Optimierung von Jahresabschlüssen
und Berichterstellung

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

Die heutigen Finanzabteilungen sind stark
optimiert und ein Abschluss ist ein
umfangreicher und ressourcenintensiver
Vorgang.

•

Die Pünktlichkeit des Jahres- oder
Monatsabschlusses ist zu einer der
zentralen Leistungskennzahlen für den
Finanzchef geworden und die
Interessengruppen fordern schnellere,
hochwertigere Informationen in kürzerer
Zeit.

Eine ‚All-in-One’-Lösung für Unternehmen, die die Qualität bzw. die
Pünktlichkeit verbessern und/oder die mit
dem Abschluss verbundenen Kosten
senken möchten:

•

Darüber hinaus gibt es häufig neue
regulatorische und gesetzlich
vorgeschriebene Anforderungen an
Berichte wie Jahresabschlüsse oder
Umsatzsteuer- und Steuererklärungen,
die zusätzliche Arbeit für die Finanzabteilung verursachen und die Qualität
der erforderlichen Daten beeinflussen.

•

Feststellung von Ineffizienzen bei der
Vorgehensweise und maßgeschneiderte
Best-Practice-Lösungen für das jeweilige
Unternehmen.

•

Unterstützung beim Verfassen von
Richtlinien und Verfahren, die den
aktuellsten regulatorischen Vorgaben
entsprechen – basierend auf Best
Practices.

•

Aushilfskräfte während Spitzenzeiten, um
dem Unternehmen eine pünktliche
Vorlage von Berichten zu ermöglichen,
die die Qualitätserwartungen von
Interessengruppen erfüllen.

•

Der vorübergehende Einsatz von
Spezialisten bei Tätigkeiten, die
außerhalb der normalen
Geschäftsaktivitäten des Unternehmens
liegen – beispielsweise Fusionen,
Übernahmen oder sonstige
Spezialprojekte.
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