Cash-Pooling

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung
Unsere Lösung

Ihre Herausforderung
•

•

Ihr Unternehmen ist in verschiedenen
Ländern durch zahlreiche Gesellschaften
vertreten mit diversen finanziellen
Anforderungen. Die Finanzfunktionen haben
sich nicht dahingehend weiterentwickelt, dass
sie die Anforderungen der Gruppe hinsichtlich
eines effizienten Cash-Managements,
attraktiver Investitionsoptionen, des
Kostenmanagements und der Minderung von
Wechselkurs- und Steuerrisiken erfüllen.
Die Nutzung verschiedener Banken
verhindert einen zeitnahen Überblick über
Barmittelfluss und Quellensteuern, erhöht die
Kosten sowie den Arbeitsaufwand des
Unternehmens und kann verhindern, dass
Barmittel zum gewollten Zeitpunkt verfügbar
sind.

•

Die Nutzung lokaler Bankkonten um
Rechnungen in ausländischen Devisen zu
bezahlen kann die Transaktionskosten
erhöhen.

•

Sie benötigen Fremdfinanzierung und wollen
die Vorteile Luxemburgs bei der Emission
öffentlicher Anleihen mit einer Cash Pooling
Struktur kombinieren.

•

In einer ersten Phase werden mögliche
Ineffizienzen der Finanzfunktionen aufgedeckt
und die geeignete Art des Cash-Poolings in
Kombination mit einer effizienten
Steuerstruktur ermittelt.

•

Eine Geschäftsbereich-übergreifende
Koordinierung unserer Dienstleistungen
ermöglicht es uns alle Aspekte des
Umsetzungsprozesses zu berücksichtigen.

•

Die Einbindung unseres internationalen
Netzwerkes erlaubt es uns die steuerliche
Effizienz weltweit zu optimieren.

•

Fortlaufende Dienstleistungen:
Aufrechterhaltung der Struktur und
Unterstützung hinsichtlich der „Tax
Compliance“ (Direkte Steuern, Umsatzsteuer,
Verrechnungspreise usw.).
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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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