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Sie als Unternehmer…
…oder Entscheidungsträger eines Unternehmens

als objektive – also unternehmensexterne ‐ Part‐

müssen jeden Tag aufs Neue Entscheidungen tref‐

ner, indem wir mit Ihnen zusammen die Entschei‐

fen, die von großer Tragweite sein können. Seien

dungsgrundlagen durchleuchten, Ihnen als kompe‐

es Personalmaßnahmen, Investitionen oder sei es

tenter und fachlich versierter Diskussionspartner

die Aufnahme eines Darlehens – oftmals sind

für Verfügung stehen und Ihnen so das Gegenüber

hiermit langfristige Konsequenzen für das Unter‐

bereitstellen, das oftmals gewünscht wird.

nehmen verbunden.
Hiermit jedoch nicht genug: Durch die Verknüp‐
Leider ebenfalls nicht unüblich ist es, gerade bei

fung der Funktion als Unterstützer und Diskussi‐

kleinen und mittelständischen, inhabergeführten

onspartner der Unternehmensleitung mit z.B. dem

Unternehmen, dass diese Entscheidungen nur von

Erstellen detaillierter Kalkulationen können die

einer Person getroffen werden müssen.

Entscheidungen betriebswirtschaftlich fundiert und

Wäre es da nicht sehr angenehm, wenn man einen
Partner an seiner Seite wissen würde, der einem

in Bezug auf Ihre Konsequenzen analysiert getrof‐
fen werden, was vor unliebsamen Überraschungen
schützt.

objektiv beim Treffen der Entscheidung hilft ? Oder
der manchmal auch einfach nur als Diskussions‐

Zudem kann Sie die Dr. Schopphoff Consulting

partner fungiert, der hilft, das Pro und Contra einer

speziell bei Investitionsvorhaben, auftretendem

Entscheidung abzuwägen ?

Liquiditätsbedarf etc. im Nachgang auch bei den
erforderlichen Bankgesprächen begleiten und so

Genau

diese

Funktion

übernimmt

die

Dr.

Schopphoff Consulting für Sie: Wir unterstützen Sie

eine Rundum‐Betreuung aus einer Hand anbieten –
sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Unsere Kompetenzen für Sie:

¾ Unterstützung der Unternehmensleitung und der Entscheidungsträger bei allen relevanten betriebswirtschaftlichen Fragestellungen.

¾ Übernahme der Funktion als Diskussionspartner für die Unternehmensleitung oder für Entscheidungsträger.

¾ Unternehmensexterne und damit objektive Prüfung von Vorhaben und darauf aufbauend aktive Entscheidungsunterstützung.

¾ Fundierte betriebswirtschaftliche Analyse der Vorhaben unter Berücksichtigung der sich in verschiedenen Bereichen wie Liquidität, Rentabilität etc. ergebenden Veränderungen vor dem Hintergrund des von
Ihnen vorgegebenen Zielsystems.

¾ Begleitung bei der Umsetzung der Vorhaben z.B. im Bereich der Finanzierung von Investitionen und der
Beschaffung erforderlicher Liquidität durch Erstellung von Finanzierungskonzepten, Kapitaldienstfähigkeitsnachweisen, Begleitung bei Bankgesprächen etc..
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