
Financial Modelling 

Financial Modelling bildet Ihre Unternehmensplanung in einem umfassen-
den Finanzmodell ab. Dieses mündet in einer integrierten Unternehmens-
planung, die gegenseitige Abhängigkeiten berücksichtigt, stimmige Zah-
lenwerke enthält und verschiedene Teilplanungen einbezieht. Eine inte-
grierte Unternehmensplanung und daraus abgeleitete Simulationsrechnun-
gen sind Kernbestandteil eines Business Plans. Wir prüfen oder erstellen 
beides für Sie. 
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Zur Steuerung und Finanzierung eines Unternehmens gehört eine professionelle Unter-
nehmensplanung. Während der Fokus dabei in der Regel auf der Ertragsplanung liegt, 
werden die Bereiche Bilanz- und Liquiditätsplanung oft vernachlässigt – ihnen kommt 
aber eine besondere Bedeutung zu. 

Je komplexer ein Unternehmen und die Verzahnung der Daten aus allen Unterneh-
mensbereichen, desto schneller stoßen einfache Modelle an ihre Grenzen. Die Folge: 
Sie sind anfälliger für Fehler. Mit professionellen Planungswerkzeugen reduzieren Sie 
diese Anfälligkeit: Sie verbinden die Abhängigkeiten zwischen den Teilplanungen über 
voreingestellte oder frei wählbare Logiken und stellen die Integrität der Daten sicher. 

Für die Finanzierung umfangreicher Erweiterungs- oder Neuinvestitionen fordern Ban-
ken in der Regel einen fundierten Business-Plan, der als wesentlichen Baustein eine 
integrierte Finanzplanung (GuV, Bilanz- und Finanzplan) enthält. Aufgrund von inhären-
ten Planungsunsicherheiten fordern sie häufig auch Szenario-Berechnungen (Best 
Case, Worst Case), um die Bandbreiten Ihres Finanzierungsbedarfs und Ihrer Kapital-
dienstfähigkeit festzustellen. 

Financial Modelling für Unternehmer mit Expertise von FIDES 

Unsere Teams aus erfahrenen Beratern kennen die betriebswirtschaftlichen Zusam-
menhänge, Anforderungen von Banken und anderen Kapitalgebern an Business-Pläne 
und Unternehmensplanungen. In Kombination mit dem praxiserprobten Einsatz profes-
sioneller IT-Werkzeuge stellen wir sicher, dass Sie unternehmerisch und plausibel 



planen können und die Daten professionell zu einer integrierten Unternehmensplanung 
zusammenfließen.  
Wir sind von der Bedeutung einer integrierten Unternehmensplanung überzeugt. Des-
halb wenden wir diese Methodik und die entsprechenden IT-Werkzeuge in vielen unse-
rer Beratungsprojekte selbst an – zum Beispiel in den Leistungsbereichen: 

 Externe Controllingunterstützung
 Transaktionsberatung (M&A)
 Restrukturierung und Sanierung
 Unternehmensbewertung
 Unternehmensfinanzierung

Wir unterstützen Sie außerdem bei der Auswahl und Einrichtung geeigneter IT-
Werkzeuge für den Finanzbereich und bieten über unsere IT-Experten auch die techni-
sche Implementierung an. Von unseren interdisziplinären Teams erhalten Sie somit 
alles aus einer Hand: Fachliche Expertise im Finanzbereich bis hin zur Umsetzung – in 
einem für Sie optimalen Tool.  

Unsere Leistungen im Financial Modelling – wir erstellen oder prüfen: 

 Integrierte Unternehmensplanungen
 Szenarioberechnungen (zum Beispiel unter Annahme bestimmter Investitionen oder

Finanzierungen)
 Businesspläne




