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Ein Fels in der Brandung…
…wird oftmals dann benötigt, wenn sich das Un‐

Ist‐Zustandes, über die Bewertung von bestehen‐

ternehmen in einer Phase befindet, in der es ihm

den Potenzialen bis hin zur Erarbeitung und Um‐

nicht allzu gut geht. Wichtig ist es, dann einen

setzung eines Maßnahmenplans zur Gesundung

kühlen Kopf zu bewahren und die Situation und

Ihres

ihre Gründe genau zu analysieren. Da gerade in

Schopphoff Consulting als ein Partner, der fest an

solchen Situationen jedoch bei den Unternehmern

Ihrer Seite steht.

und ihren Entscheidungsträgern viele emotionale
Aspekte eine Rolle spielen, ist es umso wichtiger,
dass externer Rat hinzugezogen wird, der erstens
alles von außen betrachtet und zudem nicht in die
betrieblichen Strukturen eingebunden ist.

Unternehmens

erweist

sich

die

Dr.

Damit jedoch noch nicht genug: Wir begleiten Sie
bei eventuell anstehenden Bankgesprächen, erstel‐
len – sofern gewünscht – die positiven Fortfüh‐
rungsprognosen, führen die erforderliche Kommu‐
nikation und stehen Ihnen in der Folge für monatli‐

Voraussetzung für ein fundiertes Urteil ist eine

che Plan‐Ist‐Vergleiche zur zeitnahen Beobachtung

eingehende Analyse des Unternehmens mit allen

der wirtschaftlichen Entwicklung zur Verfügung –

seinen Bereichen, um den tatsächlichen Grund für

somit bieten wir Ihnen eine Komplettlösung aus

die Schwäche zu finden – seien es interne Struktu‐

einer Hand.

ren und Abläufe oder aber die Entwicklung der
Branche oder der Gesamtwirtschaft.

Und das Beste ist: hierfür können wir für Sie auch
noch einen Zuschuss aus der Turn‐Around‐

Die Dr. Schopphoff Consulting hilft Ihnen gerne,

Beratung (KfW) beantragen, der – bei Erfüllen der

auch wenn das Fahrwasser gerade mal etwas

Voraussetzungen und bei Genehmigung durch die

schwieriger wird. Angefangen von der Analyse des

KfW – bis zu 50 % der Beraterkosten übernimmt.

Unsere Kompetenzen für Sie:

¾ Eingehende Analyse des Unternehmens und seiner Strukturen zur Identifizierung der Gründe für die
Schwächephase und zur Ermittlung von Ansatzpunkten für die Einleitung der Gesundung.

¾ Erarbeitung von entsprechenden Maßnahmenplänen und Sanierungskonzepten unter Berücksichtigung
individueller Aspekte einschließlich der Begleitung bei deren Umsetzung.

¾ Erstellung bankfähiger, positiver Fortführungsprognosen sowie Begleitung bei anstehenden Bankgesprächen zur Verhandlung von Tilgungsaussetzungen etc. mit dem Ziel einer finanziellen Entlastung.

¾ Übernahme der Kommunikation mit den Kreditinstituten sowie eventuell Lieferanten und Kunden zur
Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmenpläne.

¾ Erstellung von Kalkulationen zur Festlegung realistischer Umsatz- und Ertragsziele, um so eine Begleitung auf dem Weg aus der Krise zu ermöglichen und Fortschritte nachweisen zu können.

¾ Nach Festlegung der Maßnahmen: Durchführung regelmäßiger monatlicher Gespräche zur Analyse der
Zielerfüllung und zur zeitnahen Überwachung der wirtschaftlichen Entwicklung.
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