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Unsere Leitidee
Zahlen bilden eine wichtige Grundlage für die Unternehmenssteuerung. Und Steuerung ist der Weg zum
Erfolg. Das ist unsere Überzeugung.
Zahlen sprechen eine eigene Sprache. Sie ist logisch,
eindeutig und zukunftsweisend. Wir sprechen und
verstehen diese Sprache. Und mit unserem Wissen
bieten wir unseren Kunden die bestmögliche Unterstützung rund um das Thema Finanzen. Unsere
Angebotspalette reicht von Controlling und Businessplan-Erstellung über Risikomanagement bis hin zur
Erstellung von Software-Tools. Einen Schwerpunkt
unserer Arbeit legen wir auf externes Controlling.
Weil dieses finanzierbar ist – auch für Firmen, die
sich teure Standard-Software oder eigenes Personal
in diesem Bereich nicht leisten können.
contoprima hat sich spezialisiert auf die Beratung von
kleinen und mittelständischen Unternehmen. Unser
Ansatz ist parteiisch: Wir setzen uns intensiv mit
den Strukturen und Besonderheiten unserer Kunden
auseinander und agieren, als wäre es unser eigenes
Unternehmen. Dabei suchen wir auch die Herausforderung. Speziell in Bereichen, in denen noch keine
branchenspezifischen Controllingsysteme existieren,
entwickeln wir individuelle und maßgeschneiderte
Lösungen.
Exzellentes Fachwissen gepaart mit Flexibilität und
einer hohen Verantwortlichkeit gegenüber unseren
Aufgaben und den beteiligten Menschen – das sind
die Grundpfeiler unserer Arbeit. Wir übernehmen
Verantwortung, so lange dies erforderlich ist. Unsere
Dienstleistung kann projektbezogen sein oder von
längerer Dauer. Dabei legen wir großen Wert auf
Transparenz: Wir wollen, dass unsere Kunden wissen,
woran sie sind. Denn letztlich verfolgen wir mit unserer Arbeit ein Ziel: Planungs- und Controllingprozesse
zu optimieren. Und das erreichen wir am besten mit
Ihnen gemeinsam.

Am Anfang stehen Fragen.
- Ihr Unternehmen soll in der nahen Zukunft
rasant wachsen und Sie suchen ein zuverlässiges
Planungsinstrument?
- Sie wollen schnell reagieren, um Wettbewerbsvorteile zu erreichen und Ihnen fehlt das richtige
Steuerungsmodell?
- Das Wachstum Ihres Unternehmens erfordert ein
externes Controlling, das exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist?
- Bei Ihnen treten Liquiditätsengpässe auf und Sie
suchen die Lösung?
- Sie wollen Ihre Unternehmensplanung durch die
Einführung eines Frühwarnsystems absichern?
Kurz: Die Finanzen stehen im Zentrum Ihrer Überlegungen und Sie haben wenig Zeit, sich systematisch
darum zu kümmern?
Dann sollten wir uns unterhalten. Wir entwickeln
intelligente und abgestimmte Planungs-, Informations- und Kontrollsysteme, die unsere Kunden in
der Unternehmenssteuerung entlasten. Die Zusammenarbeit mit contoprima ermöglicht Ihnen, sicher
planen zu können, finanzielle Krisen zu vermeiden
und die Basis für ein gesundes Wachstum zu legen.
Wir sind für Sie da, wenn Sie
- kontinuierliche Entlastung im operativen Geschäft
suchen
- einen Sparringspartner im kaufmännischen 		
Bereich benötigen oder
- jemanden brauchen, der Ihnen langfristig in allen
Finanzfragen zur Seite steht.
Integrative und maßgeschneiderte Lösungen sind
das Merkmal unserer Arbeit. Dabei haben wir die
Unternehmensstrategie, das Marktumfeld und wirtschaftliche Trends ebenso im Blick wie Businesspläne,
Berichtswesen, Firmenstrukturen oder Schulungsmaßnahmen für Ihre MitarbeiterInnen.

Heute wissen, was morgen wichtig ist.
Mit diesem Anspruch unterstützen und beraten wir.
Unsere Kompetenzen haben wir in drei Geschäftsfeldern mit unterschiedlichen Schwerpunkten gebündelt.

 1 Unternehmenssteuerung
Zahlen schaffen Fakten. Für zukunftsorientiertes
Denken und Handeln ist ein genaues Planungssystem notwendig. Denn nur wer das Ziel kennt, kann
den Weg bestimmen. Ebenso wichtig für den Erfolg
eines Unternehmens ist ein kontinuierlicher Informationsfluss. Wir haben beides im Blick: Regelmäßige
Soll-Ist-Vergleiche informieren Sie rechtzeitig über
eventuelle Engpässe, Abweichungsanalysen zeigen
Ursachen hierfür auf. So können Sie Klippen erfolgreich umschiffen und sich entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern.
Hierfür entwickeln wir passgenaue Lösungen:
- Konzeption und Einrichtung eines
Controllingsystems
- Übernahme eines externen Controllings
- Projektcontrolling
- Finanzmanagement
- Einführung eines Beteiligungsmanagements
- Vorbereitung der Konzernrechnungslegung nach
internationalen Grundsätzen (IAS, US-GAAP)
- Businessplanerstellung
- Wirtschaftlichkeitsrechnungen
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Weitsicht ist uns wichtig. Für Kapitalgesellschaften
verlangt der Gesetzgeber schon die Einrichtung
von Frühwarn- und Risikoüberwachungs-Systemen.
Zukünftig werden die Banken Kredite nur noch
bewilligen, wenn entsprechende Instrumentarien
vorhanden sind. Basierend auf der Analyse Ihres
Unternehmens, einzelner Abteilungen oder Geschäftsprozesse arbeiten wir mit Sorgfalt mögliche
Risikopotenziale heraus und bewerten diese. Mit
passenden Tools unterstützen wir Sie langfristig in
der erfolgreichen Risikogestaltung und -steuerung.
Somit halten wir Ihnen Rücken und Kopf frei. Für
andere wichtige Dinge.
Schwerpunkte sind:
- Entwicklung und Implementierung von
Frühwarnsystemen
- Drohende Liquiditätsengpässe erkennen und 		
abwenden
- Optimierung und Begleitung von Prüfungen
in der Unternehmensfinanzierung (z.B. Banken-		
rating, Due Diligence)

 3 Individuelle Software-Tools
Alle finanziellen Transaktionen Ihres Unternehmens
wollen überwacht sein. Nur so lässt sich langfristig
eine sichere Planung und Steuerung garantieren.
Aus diesem Grund haben wir eine Reihe effektiver
Tools entwickelt, die auf einfachem Wege integrierte
Erfolgs-, Finanz- und Businesspläne erstellen. Diese
werden individuell angepasst und können auch
ergänzend zu vorhandenen Systemen eingesetzt
werden. So erhalten Sie kontinuierlich und zeitnah
den gewünschten Überblick über Ihre Budgets, Enddaten und Vorschaudaten. Das bietet Ihnen Sicherheit für Ihre unternehmerischen Entscheidungen.
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Erfahrung, die sich auszahlt.
Wir haben langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit kleinen und mittelständischen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Das ermöglicht
uns, Zusammenhänge schnell zu erkennen. Unsere
Lösungen passen zu Ihrem Unternehmen und zu
den Menschen, die darin arbeiten. Wir achten von
Anfang an auf eine rechtzeitige, aktive Beteiligung
der Betroffenen, auf klare Zielformulierungen und
hohe Transparenz. Das fördert die Motivation der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und entlastet die
Firmenleitung.

Nicht suchen, sondern finden.
Wir haben Lust auf Zahlen. Deshalb finden wir uns in
den Systemen unserer Kunden schnell zurecht. Und
wir wollen verstehen: So steht am Anfang unserer
Zusammenarbeit immer die systematische Auseinandersetzung mit dem Unternehmen. Dabei erlauben wir uns von Beginn an die etwas andere Sicht.
Mit dem analytischen Blick aufs Ganze und die Konzentration aufs Detail finden wir zügig Ihre wichtigsten Kennzahlen und bauen hierauf unsere Konzepte
auf. Das spart Ihre Zeit.

So arbeiten wir mit Ihnen zusammen.
Am Anfang steht die Analyse. Danach legen wir
gemeinsam mit unseren KundInnen fest, welche
nachfolgenden Schritte sinnvoll sind. Unsere Angebote sind bedarfsgerecht. Für uns steht nicht das
Machbare, sondern das Sinnvolle im Vordergrund.
Und unsere Arbeit hört nach der Konzepterstellung
nicht auf. Unser Schwerpunkt liegt in der Umsetzung. Wir übernehmen auch vorübergehend oder
dauerhaft den gesamten Finanzbereich.
Unsere Angebote:
- Beratung & Entwicklung
- Umsetzung und Durchführung
- Externes Controlling & Interimsmanagement
- Coaching & Training
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