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Dieser Weg führt zum Erfolg – 
finanzielle Führung

Die schnelllebige Wirtschaftslandschaft 
stellt insbesondere KMU vor wachsen-
de Heraus forderungen. Das frühzeitige 
Erkennen von externen und internen Ein-
flussfaktoren spielt dabei eine zentrale 
Rolle.

Nur wer Chancen und Risiken rechtzeitig 
erkennt, kann voraus schauend auf neue 
Marktsituationen reagieren. Eine konse-
quente finanzielle Führung unterstützt 
Sie beim Treffen der richtigen Entschei-
dungen.

Was ist finanzielle Führung?
Die finanzielle Führung einer Unter-
nehmung beinhaltet die Planung und 
Kontrolle des finanziellen Verhaltens, 
unter Berücksichtigung der finanziellen 
Zielsetzungen.

Die finanzielle Führung dient dazu, die 
Unternehmungsleistung mit möglichst 
geringem Aufwand zu erreichen sowie 
langfristig sichere Vermögens- und Kapi-
talstrukturen zu schaffen.

Aufgaben der finanziellen 
Führung
Die finanzielle Führung bedient neben 
der klassischen Planung und dem Finanz-
controlling verschiedene andere Aufga-
benbereiche. In der Praxis zählen Aspekte 
der Planung, der Analyse, des Reportings 
sowie der Ableitung entsprechender 
Massnahmen dazu.

Die Grundlage der finanziellen Führung
bildet ein gut organisiertes und transpa-
rent aufgebautes Rechnungswesen.

Herausforderung für  
KMU-Unternehmer
Die Bedürfnisse bezüglich der finanzi-
ellen Führung unterscheiden sich bei 
KMU im Wesentlichen nicht von jenen 
grösserer Unternehmun gen. Während 
in grösseren Betrieben in der Regel 
das Wissen und die Ressourcen in der 
eigenen Finanzabteilung vorhanden sind, 
stellt sich bei KMU die Frage nach dem 
betriebs wirtschaftlichen Nutzen einer 
solchen Stelle.

Ein KMU greift daher zur Unterstützung 
vielfach auf externe Berater und Fach-
leute zurück. Diese geben der Unter-
nehmung dank der nötigen Erfahrung 
und den richtigen Werkzeugen wichtige 
Hinweise und Empfehlungen. Weiter ent-
wickeln und realisieren die Berater durch 
standardisierte Methoden und Hilfsmit-
tel schnell und effizient unternehmens-
spezifische Lösungen.

Als wichtiger Grundsatz für KMU bei der 
Beratung durch externe Fachleute gilt 
stets: «soviel finanzielle Führung wie 
nötig und nicht soviel wie möglich». Eine 
klare Vorstellung der eigenen Ziele und 
Visionen vereinfacht dabei die Zusam-
menarbeit.

Ziele der finanziellen Führung
Die finanzielle Führung verfolgt konkrete 
Ziele im Spannungsfeld von Rentabilität, 
Liquidität und Sicherheit. Diese Ziele ste-
hen zum Teil in gegenseitiger Konkurrenz.

Mögliche Ziele der finanziellen Führung 
sind zum Beispiel:

Rentabilität
• Umsatzrendite
• Eigenkapitalrendite
• Cash-Flow-Rendite

Liquidität
• Zahlungsbereitschaftsgrade
• Erzielung von Free Cash Flow
• Liquiditätsreserven

Sicherheit
• Eigenkapitalisierungsgrad
• Anlagendeckungsgrad
• Einhaltung der goldenen Finanzie- 
 rungsregel

Rentabilität

Liquidität Sicherheit



Wie wir Sie unterstützen

T+R Beratungsansatz
Ihre Unternehmung
und das wirtschaftliche Umfeld
Als Unternehmer steuern Sie Ihre Un-
ternehmung durch die rauen Gewässer 
der Wirtschaft. Ihr Ziel, die betrieblichen 
Abläufe zu optimieren und die Unterneh-
mensergebnisse zu verbessern, lassen 
Sie nicht aus den Augen.

Ganzheitlicher Ansatz
Jede unternehmerische Entscheidung 
und nahezu jede Veränderung des wirt-
schaftlichen Umfelds wirkt sich auf das 
Rechnungs wesen aus. Dies beeinfl usst 
somit auch die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit. Wir betrachten deshalb Ihr 
Rechnungswesen aus der unternehme-
rischen Perspektive. Der ganzheitliche 
Ansatz erlaubt es uns, Ansatzpunkte aus 
dem Rechnungswesen mit der unterneh-
merischen Sicht zu verknüpfen.
Wir bieten Ihnen einen umfassenden
Lösungsansatz für Ihre betriebswirt-
schaftlichen Fragestellungen.

Controlling Toolbox
Dank unserem standardisierten 
Beratungs prozess und unseren Modulen 
aus der Controlling Toolbox erarbeiten wir 
gemeinsam individuelle, professionelle 
und schnell umsetzbare Lösungen.

Controlling Consulting
Die verschiedenen betriebswirtschaftli-
chen Fragestellungen lassen sich nicht 
isoliert betrachten. Sie überschneiden 
sich und beeinfl ussen sich gegenseitig. 
Es ist also unabdingbar, Ihre betriebs-
wirtschaftlichen Fragen gesamtheitlich 
anzugehen. Unser Expertenteam für 
Controlling Consulting, das Hand in Hand 
mit den Fachleuten anderer Beratungs-
disziplinen arbeitet, unterstützt Sie beim 
Verfolgen Ihrer Ziele. 

Finanzielles 
Rechnungs-
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und Umwelt

T+R
Beratungsansatz

T+R Beratungsprozess
Unsere Beratung basiert auf Transparenz 
und unserem systematischen Beratungs- 
prozess. Dieser besteht aus den vier 
aufeinander abgestimmten Stufen: 

• Analyse
• Konzept
• Umsetzung
• Betreuung

Wir unterstützen und begleiten Sie bei 
jedem dieser Schritte mit der notwendi-
gen Sorgfalt und Professionalität. Dabei 
steht Ihr Nutzen bei all unseren Überle-
gungen jederzeit im Vordergrund.
Eine laufende Kontrolle von Erfolg und 
Zielerreichung ist für uns genauso selbst-
verständlich wie die weiterführende 
Betreuung, auch nach Projektabschluss 
auf der Basis eines Dauermandates.
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Die Controlling Toolbox

Welches Instrument zu 
welchem Zweck?
Zur Unterstützung bei der Beantwortung  
betriebswirtschaftlicher Fragestellungen 
gibt es verschiedenste Lösungsansätze 
wie auch Hilfsmittel. Unser Ziel ist, Sie 
mit genau jenen Modulen aus unserer 
Toolbox zu bedienen, die Ihren Anliegen 
entsprechen und Sie optimal unterstüt-
zen.

Das Fundament für Ihre finanzielle Füh-
rung ist ein funktionierendes, aktuelles 
und nach den geltenden Grundsätzen 
der Rechnungslegung organisiertes 
Rechnungswesen. Damit legen Sie den 
Grundstein, um künftig fundierte, auf 
die finanziellen Aspekte abgestützte 
Entscheidungen zu treffen. Ihre Ziele wer-
den messbar, und deren Erreichung wird 
überprüfbar.

Lösungen – so individuell 
wie Sie
Wir bedienen Sie keinesfalls mit einem 
Stan dardprodukt. Vielmehr ist es unser 
Bestreben, die identifizierten Hand-
lungsfelder gemeinsam mit den richtigen 
Instrumenten aus unserer Toolbox zu 
verarbeiten.

Ihr Nutzen daraus  
greift auf mehreren Ebenen 
• Kurzfristig identifizieren und realisieren  
 Sie die dringenden Massnahmen, 
 wobei wir Sie zielgerichtet unter-
 stützen. 
• Mittelfristig setzen Sie die bei Ihnen  
 eingeführten und auf Ihre individuellen  
 Bedürfnisse angepassten Prozesse  
 und Hilfsmittel selbstständig ein. 
• Langfristig sichern Sie den Erfolg Ihrer  
 Unternehmung – mit der nachhaltigen  
 Unter stützung bei der Entscheidungs -  
 findung im Zusammenspiel mit den  
 idealen Hilfsmitteln.

Beratung – die weiter geht
Eingeführte Instrumente bedürfen ad-
äquater Pflege, damit sie nicht an Wert 
verlieren. Unser Ziel ist, Sie auf diese 
Aufgabe vorzubereiten, um die Werthal-
tigkeit der investierten Mittel zu gewähr-
leisten. Sollten jedoch Ihre Ressourcen es 
nicht erlauben, diese Aufgaben vollum-
fänglich wahrzunehmen, unterstützen wir 
Sie gerne auch nach Projektabschluss. Als 
externe Controller stehen wir Ihnen bei 
all Ihren Bedürfnissen unterstützend zur 
Seite.

Detaillierte Informationen zu den einzel-
nen Modulen entnehmen Sie bitte den 
beiliegenden Leistungsbeschreibungen. 
Wünschen Sie eine persönliche Auskunft? 
Kontaktieren Sie uns! Ihr Mandatsleiter 
oder die Spezialisten des Teams Cont-
rolling Consulting stehen Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Strategie

Organisation des Rechnungswesens

Liquidität Investitionen

Risiken Reporting Planung

Kosten- 
rechnung Kalkulation

Deckungs- 
beitrags- 
rechnung 


