
   
Ablauf – die wichtigsten Schritte vom 
Jahresabschluss über die Planung und 
das Controlling bis zum Reporting.

Ganz klar: Beim ersten Mal ist es harte Arbeit für alle Betei-
ligten – aber diese Arbeit lohnt sich für Sie und Ihr Unter-
nehmen wirklich. 

1. Zusammen mit Ecovis erarbeiten Sie sämtliche notwendi-
gen Unterlagen.   

2. Gestützt auf die Ist-Zahlen wird mit einem integrierten 
Planungssystem die Zukunft abgebildet – notwendig 
dazu: ein intensiver Dialog mit Ihnen.   

3. Eine kontinuierliche Begleitung sichert die Zuverlässigkeit  
bei der Umsetzung sämtlicher notwendiger Maßnahmen 
und Prozesse.

Adressen und Berater Ihrer Ecovis-Kanzlei finden Sie unter 
www.ecovis.com/standorte

www.ecovis.com/controlling

Über Ecovis
Ecovis ist ein Beratungsunternehmen für den Mittelstand und zählt in 
Deutschland zu den Top 10 der Branche. In den mehr als 130 Büros in 
Deutschland sowie den über 60 internationalen Partnerkanzleien arbei-
ten etwa 4.000 Mitarbeiter. Ecovis betreut und berät Familienunternehmen 
und inhabergeführte Betriebe ebenso wie Freiberufler und Privatpersonen. 
Um das wirtschaftliche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern 
und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und 
Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte 
und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissen-
spool zurückgreifen. Die ECOVIS Akademie ist zudem Garant für eine fun-
dierte Ausbildung sowie eine kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. 
Damit ist umfassend gewährleistet, dass die Mandanten vor Ort persönlich 
gut beraten werden.

Planung, Controlling, Reporting 

Alles im Blick – alles im Griff.



Und wie steuern Sie Ihr Unternehmen 
aktuell?

Es gibt unzählige Philosophien, wie man ein Unternehmen er-
folgreich führen kann. Ohne Zahlen, Daten, Fakten geht es al-
lerdings nicht. Eine jährliche Bilanz oder zumindest eine Ein-
nahmen- und Überschussrechnung muss letztlich jeder erstel-
len. Und genau das lässt sich als perfekte Grundlage nutzen.
Planung, Controlling und Reporting stützen die Visionen des
Unternehmers und zeigen, ob Ideen kaufmännisch realisierbar
sind. Vorstellungen über die Zukunft werden in Zahlen abge-
bildet und auf ihre Belastbarkeit hin überprüfbar.

Rechnet sich die Investition? Passt die Finanzierung zur Liqui-
dität? Ist das Personal ausreichend? Wie entwickelt sich das 
Ergebnis in den kommenden Jahren?  

Lassen Sie sich von Ihrem Ecovis-Berater dabei unterstützen, 
die Schritte vom Jahresabschluss über die Planung und das 
Controlling bis zum Reporting sicher zu gehen.

Die Darstellung der Zukunft erleichtert 
Ihnen die Unternehmensführung

Durch die regelmäßige Auswertung aller Unternehmensdaten 
gewinnt Ihr Unternehmen an Sicherheit. Fehlentwicklungen 
werden frühzeitig erkannt und damit leichter vermeidbar. Ge-
genüber Partnern, Banken, Mitarbeitern schafft dies Transpa-
renz und damit notwendiges Vertrauen. Einfach gesagt: Das 
Controlling verantwortet, dass Ihr Unternehmen im Zielkorri-
dor seiner Planung bleibt, und mit dem Reporting werden die 
Ergebnisse kommuniziert.

Sie erhalten auf Wunsch das komplette Paket von Ecovis:

• Erstplanung, rollierende Planung, regelmäßige Jahres-
planung

• Controlling, Plan-Ist-Abweichungen, Handlungsempfehl-
ungen

• Reporting, Berichterstattung, Präsentation (insbesondere 
gegenüber Kapitalgebern)

Ihr Vorteil: lückenlose Betreuung durch 
interdisziplinäre Aufstellung

Behalten Sie den Überblick und damit die Kontrolle über 
Ihr Unternehmen. 

• Sie lernen Ihr Unternehmen aus einer anderen Sicht ken-
nen und gewinnen ein neues Verhältnis zu den Zahlen.

• Sie wissen jederzeit, wo Ihr Unternehmen wirtschaftlich 
steht.

• Sie sind vorbereitet bei eventuellen Problemen oder 
Schieflagen Ihres Unternehmens und kommen vom Rea-
gieren zum Agieren.  

• Sie besitzen ein zuverlässiges Tool, um Ihr Unternehmen 
sicher durch Ihren Markt zu steuern.

• Sie profitieren von unserer Kompetenz in den unter-
schiedlichsten Branchen – auch für Ihre Branche können 
wir Vergleichszahlen aus unserem System heranziehen. 


