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Die Bilanzanalyse…
…ist ein sehr vielschichtiger und komplexer Vor‐

Bezug auf die Übermittlung der Informationen

gang, dessen Ziel und Umfang in der Regel von den

wichtig, sondern auch eine Frage der Außenwir‐

Informationen bestimmt wird, die aus dem Zah‐

kung. Denn wenn Sie als Unternehmer und Ent‐

lenwerk gewonnen werden sollen. Ebenfalls nicht

scheidungsträger gut vorbereitet sind und ohne

unerheblich hierfür ist die Frage, wer die Bilanz

nennenswerte Probleme alle Fragen beantworten

analysiert, wobei sich wohl in den meisten Fällen

können, so signalisiert dies Ihrem Berater, dass Sie

Ihre Hausbank(en) näher mit den Werten befassen

sich gut in Ihrem Unternehmen auskennen – so

wird bzw. werden.

kann man einen positiven, persönlichen Eindruck
erzeugen.

Für Sie als Unternehmer ist es jedoch wichtig, sich
bereits vor der Bank einen Überblick darüber zu

Die Dr. Schopphoff Consulting analysiert für Sie

verschaffen, wir die Bilanz bewertet werden kann

gerne Ihren Jahresabschluss und stellt Ihnen dann

und welche Veränderungen bei einer Zeitrei‐

im von Ihnen definierten Rahmen die wichtigen

henanalyse auffallen, die Anlass zu Nachfragen

Kennzahlen, jedoch auch die Entwicklung im Zeit‐

geben können. Wie veränderte sich das Eigenkapi‐

ablauf unter Verwendung grafischer Elemente dar.

tal, ist hinreichende Liquidität im Unternehmen,

Zudem begleiten wir Sie auf Wunsch selbstver‐

warum wurden Warenbestände aufgebaut, wie

ständlich zu den Präsentationsgesprächen bei Ih‐

entwickelte sich die Rentabilität – all dies kann für

ren Hausbanken, bereiten diese für Sie vor und

Ihre Hausbank von Bedeutung sein.

erläutern Ihren Beratern das Zahlenwerk und die
sich ergebenden Entwicklungen fachmännisch und

In einem Präsentationsgespräch sollte der Unter‐
nehmer dann zu den wesentlichen Fragen Rede
und Antwort stehen können. Dies ist nicht nur in

übernehmen alle weitere, sich hieraus ergebende
Kommunikation – sprechen Sie uns an, wir helfen
Ihnen gerne weiter !

Unsere Kompetenzen für Sie:

¾ Umfassende Analyse des Jahresabschlusses Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Unternehmen mit detaillierten Auswertungen, grafischer Unterlegung und Zeitreihenanalyse zum Aufzeigen der Veränderung in
der Vergangenheit.

¾ Durchführung von Bilanzsimulationen unter Berücksichtigung sich ergebender Veränderungen oder geplanter Maßnahmen zur Beurteilung der Auswirkungen auf die Struktur und wesentliche Kennzahlen.

¾ Erstellung spezieller Auswertungen für die Hausbank(en) mit entsprechenden Erläuterungen und Begründungen für positive und negative Entwicklungen sowie kommentierten Plan-Ist-Vergleichen.

¾ Vorbereitung von und Begleitung bei den Bilanzpräsentationsgesprächen bei den Hausbanken und
eventuell anderen Adressaten wie großen Kunden, bedeutenden Lieferanten etc..

¾ Übernahme der Korrespondenz in Bezug auf die Jahresabschlüsse und deren Auswertungen, Beantwortung auftretender Rückfragen etc..
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