Advisory
Unsere Services umfassen Rechnungslegungsberatung sowie Unterstützung bei der Gestaltung von
Unternehmensprozessen und IT Systemen. Darüber hinaus bieten wir Finance und Valuation Services
von der einfachen Prognoserechnung bis hin zur integrierten Planungsrechnung sowie
Unternehmensbewertung an.

Rechnungslegungsberatung
Komplexe Sachverhalte oder laufende Gesetzesänderungen – wie zuletzt das
Rechnungslegungsänderungsgesetz 2014 – führen zu Zweifelsfragen und neuen Anforderungen an
die Bilanzierung. Unser Know-How und langjährige Erfahrung bei Bilanzierungsabläufen hilft neue
Sachverhalte oder geänderte Rahmenbedingungen schnell und einfach umzusetzen. Je nach Bedarf
können wir Sie dabei unterstützen. Dies kann ein kurzes Telefonat, oder auch ein umfangreicherer
individueller Workshop sein.

Gestaltung von Unternehmensprozessen und IT Systemen
Gerne unterstützen wir Sie beim Design oder der Implementierung der Aufbau- oder
Ablauforganisation in Ihrem Unternehmen. Dabei verbinden wir unsere praktische Erfahrung und
Branchen-Knowhow mit den Anforderungen verschiedener Frameworks (z.B. COSO, ISO, etc) und
helfen Ihnen dabei, die für Sie beste Lösung zu finden. Üblicherweise werden solche Projekte als
Workshop bei Ihnen vor Ort durchgeführt, wobei je nach Bedarf auch nur einzelne Besprechungen
oder Termine vereinbart werden können.

Corporate Finance Services für KMUs sowie Privatpersonen
Unsere Corporate Finance Services (finanzwirtschaftliche Beratungen) umfassen folgende Bereiche:

−
−
−
−

Dynamische Investitionsrechnung
integrierte Vermögens-, Finanz- und Erfolgsplanung
steuerliche Prognoserechnung
Unternehmensbewertung

Aufgrund unserer Tools, die speziell für unsere Beratungsleistungen erstellt wurden, können wir
Finance Services kostengünstig auch für KMUs und Privatpersonen anbieten. Unsere Tools wurden
mittels Visual Basic for Applications (VBA) basierend auf MS Excel programmiert.

Unternehmensbewertung
Als weiteren wesentlichen Teil unserer Corporate Finance Services bieten wir unseren Kunden
integrierte Unternehmensbewertungen an. Auch für diese Leistungen haben wir ein entsprechendes
Tool, das at valuation tool, entwickelt. Hier kommt unseren Kunden unser innovatives Tool durch
seine standardisierte Datenverarbeitung, der automatisch erstellbaren Plan-Bilanz, Plan-GuV und des
Plan-Cashflows und der automatischen Berechnungsschritte zu Gute. Dadurch kommt es in der
Verwaltung und Aktualisierung der Daten zur Einsparung von Abstimmarbeiten und somit zu einer
erheblichen Zeitersparnis. Somit können wir uns als Berater auf die wesentlichen Beratungstätigkeiten
konzentrieren und können so unseren Kunden ein Produkt von höchster Qualität zu fairen Preisen
bieten.

Dynamische Investitionsrechnung
Jede Investitionsentscheidung bedarf der Sammlung und Aufarbeitung der entscheidungsrelevanten
Informationen. Dabei stellt die dynamische Investitionsrechnung meist die Hauptentscheidungshilfe für
Investitionsprojekte dar. Durch die Kapitalisierung aller durch die Investition verursachten Ein- und
Auszahlungen sollen die finanziellen Konsequenzen einer Investition quantifiziert und verdichtet
werden, um darauf aufbauend eine Entscheidungshilfe zu bieten.
Speziell für diese Anforderungen haben wir unser at Planungstool entwickelt, welches uns
ermöglicht die entscheidungsrelevanten Informationen zielgerichtet aufzuarbeiten und unseren
Kunden somit eine Entscheidungshilfe für komplexe Investitionsentscheidungen in die Hand zu geben.

Integrierte Vermögens-, Finanz- und Erfolgsplanung
Ein integrierter Bestandteil der Unternehmensführung stellt die Planung von Maßnahmen und
Ressourcen dar. Wir als Berater helfen unseren Kunden bei der Aufarbeitung der
Vergangenheitsdaten und der Erstellung einer integrierten Vermögens-, Finanz- und Ertragsplanung.
Auch hierfür verwenden wir unser at Planungstool. Dies ermöglicht uns, die vom Kunden
bereitgestellten Daten aus der Vergangenheit schnell und standardisiert zu verarbeiten. Mit Hilfe
diverser Funktionen zur Planung von Personalaufwendungen, Investitionen, Finanzierungen, etc.
können verschiedene Szenarien dargestellt werden. Standardauswertungen wie Plan-Bilanz, PlanGuV und einen Plan-Cashflow können dabei jederzeit erstellt werden. Durch den logischen Aufbau
und die integrierte Berechnung im at Planungstool entfallen umfassende Abstimmarbeiten. Dies
führt einerseits zu einer Zeit- und somit Kostenersparnis. So ist gewährleistet, dass die integrierte
Vermögens- Finanz- und Ertragsplanung ein zuverlässiges Bild der finanziellen Situation des
Unternehmens widergibt und in sich schlüssig ist – und dies alles zu einem fairen Preis für unsere
Kunden!

Investitionsrechnung und steuerliche Prognoserechnung für
Immobilienprojekte und die Vermietung und Verpachtung
Die Aufbereitung der für die Investitionsentscheidung relevanten Informationen ist zentraler
Bestandteil unserer Tätigkeit. Dabei werden auch Benchmarks aus dem Immobilienpreisspiegel zur
Plausibilitätsbeurteilung herangezogen. Unsere Berechnungen mit dem at Immotool ermöglichen
die Darstellung mehrerer Handlungsalternativen und unterstützen Sie in Ihrer Kauf-, Verkauf- oder
Vermietungsentscheidung. Neben dieser Investitionsentscheidungshilfe erstellen wir eine für
steuerliche Zwecke notwendige Prognoserechnung, welche als Nachweis gegenüber dem
zuständigen Finanzamt zur Widerlegung der Liebhabereivermutung für die Vermietungstätigkeit iSd
LVO dient.

