Geschäftsmodelloptimierung – CIPS

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

•

Deloitte bietet Ihnen eine interdisziplinäre
Taskforce zur Analyse und Optimierung
Ihres Geschäftsmodells.

•

Mögliche Dienstleistungen: Analyse der
Wertschöpfungskette zur Optimierung der
primären wertschöpfenden Aktivitäten und
daraus entstehender Geschäftseffizienz

•

•

Ihre Gruppe wuchs organisch oder durch
Fusionen und Übernahmen, infolge von
geschäftlichen Opportunitäten. Ihr
Unternehmen wurde nie oder nicht
nachhaltig hinsichtlich steuerlicher
Aspekte optimiert, um Änderungen
hinsichtlich Ihrer Unternehmensstruktur
zu berücksichtigen und mögliche
Ineffizienzen, erhöhte Geschäfts- und
Steuerkosten zu beheben (z. B. geringe
Integration, geringe Skaleneffekte).
Ihre Gruppe hat einen Umsatz von mehr
als 250 Millionen Euro, ist in mehreren
Ländern tätig und besitzt eine
länderübergreifende, komplexe und
interdependente Lieferkette. Sie betreiben
ein entwickeltes Geschäft und können
sich hinsichtlich der Leistung womöglich
nicht mit ihren Mitbewerbern messen.
Die aktuelle Gruppenstruktur unterliegt
einer hohen Gesamtbesteuerung.

− Ausrichtung der Steuerstruktur auf das
neue Geschäftsmodell, um
Steuerersparnisse zu erzielen
− Unterstützung bei der Neukonfiguration der IT-Systeme zur
Unterstützung neuer Betriebsmodelle
− Bereitstellung von Unterstützung
hinsichtlich Humankapital –
einschließlich weltweiter
Personalbeschaffungsservices – zur
Schaffung einer weltweit mobilen
Belegschaft
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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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