
Unternehmensplanungs-

rechnung 

SIE SUCHEN ... 
 
... jemanden, der Ihnen hilft, 

Entscheidungsgrundlagen zu schaffen 

 

 

... jemanden, der Sie bei der Erstellung einer 

vollintegrierten Planungsrechnung nicht alleine 

lässt: 

 

 Wie plane ich? 

 Wie bekomme ich Top-Down und Bottom-Up 

gegeneinander? 

 Wie kann ich von der Absatzplanung bis zum 

Cash-Flow alles  aus einer Hand rechnen? 

 Wie kann ich schnell  Varianten rechnen? 

 Ich möchte keine Excel-Tabellen mehr nach 

Fehlern absuchen 

 Wie sehe ich auf einen Blick, wann ich wieviel 

an Finanzierung benötige? 

 Was glaubt mir auch meine Bank? 

IHRE SUCHE HAT EIN ENDE! 
 
Über Jahrzehnte als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer haben wir 

festgestellt, dass wir immer wieder mit großen Herausforderungen in 

einzelnen Bereichen konfrontiert waren, die nicht im klassischen 

Berufsfeld angesiedelt waren. Wir haben daraus viel gelernt und uns 

mit Kollegen vernetzt, die dieses über Jahre erworbene Know How 

schätzen. 

 

Wir bringen stets den wirtschaftlichen Aspekt im Lichtkegel des 

Steuerrechts, Gesellschaftsrechts und des Rechnungswesens ein- eng 

vernetzt mit Spezialisten im Vertrieb, Markt- und Branchenspezialisten 

und Strategieberatern aber auch mit Insolvenzrechtlern, Arbeitsrechtlern 

und Personalisten. Reden Sie mit uns! 

 

Schon wieder Budgetzeit? 

Oder fühlen Sie eine schleichende Ertragserosion als Vorstufe einer 

kommenden Krise? 

Oder haben Sie gar schon mit einem negativen Eigenkapital 

umzugehen? 

Am Ende arbeiten Sie schon an einem Sanierungsplan? 

 

Die Planungsrechnung ist die Grundlage jedes Wirtschaftens und im 

Übrigen gesetzlich normierte Pflicht eines ordentlichen 

Geschäftsführers sowie Grundlage jeder Unternehmensbewertung. Wir 

erstellen laufend für Konzernerfordernisse, für Sanierungsberater aber 

auch zur Unterstützung der Geschäftsführung im Fall von Fortführungs- 

oder Fortbestehensprognosen vollintegrierte Planungsrechnungen. Gut 

durch ansprechende Tools (Professional Planner/Prevero, ehem. 

Winterheller) aufbereitet, erkennen Sie rasch Ihre Situation im Bereich der 

Liquidität und Ihre Finanzierungserfodernisse auf Grundlage einer von 

Ihnen erstellten und –soweit gewünscht- von unseren Partnern im 

Absatzbereich verifizierten Erfolgsrechnung. 
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