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Jedes Große Vorhaben
braucht einen Plan
Mit diesem Whitepaper möchten wir Ihnen einen solchen Plan an die Hand 
geben, damit Ihr Einstieg in die betriebswirtschaftliche Beratung gelingt. Wir 
haben hunderte von Kanzleien auf ihrem Weg begleitet, wir haben gut 
funktionierende Ansätze gesehen und solche, die sich als wenig erfolgreich 
entpuppt haben. Profitieren Sie von den Erfahrungen, die andere vor Ihnen 
gemacht haben, vermeiden Sie anfängliche Fehler und erzielen Sie schnell erste 
Erfolge.

Auf den folgenden Seiten haben wir einen Ansatz für die betriebswirtschaftliche 
Beratung skizziert, der sich bei vielen Kanzleien erfolgreich durchgesetzt hat.

Wir helfen Ihnen dabei und sind an Ihrer Seite – immer.



Betriebswirtschaftliche 
Beratung braucht Initiative
Wesentliche Voraussetzung für jede Form der Beratung ist, dass sich das zu beratende 
Unternehmen eines Problems bewusst ist und Know-how und/oder Kapazitäten zur Lösung des 
Problems im Unternehmen fehlen.

Während bei den angestammten Tätigkeiten in der Steuerberatung diese zwei Bedingungen 
vor allem bei kleinen und mittelständigen Unternehmen als gegeben angenommen werden 
dürfen (gesetzliche Anforderungen, Fristen, notwendiges umfassendes Spezialwissen etc.), stellt 
sich die Angelegenheit in der betriebswirtschaftlichen Beratung häufig anders dar.

Wer allein darauf vertraut, dass Mandantenunternehmen aus der Zusendung von BWA und 
Controlling Report betriebswirtschaftliche Herausforderungen und/oder Chancen erkennen 
und in der Folge das Beratungsgespräch suchen, wird in der betriebswirtschaftlichen Beratung 
kaum Fortschritte machen. Die Tätigkeiten werden dann auf solche begrenzt bleiben, deren 
Anstoß von Dritten kam (z.B. Planungsanforderungen seitens der Banken zwecks Finanzierung 
etc.).

Passivität wird Sie nicht ans Ziel führen!
Der Bedarf an betriebswirtschaftliche Beratung darf bei vielen kleinen und mittelständischen 
Unternehmen durchaus angenommen werden, doch er muss durch Sie geweckt werden, um in 
eine konkrete Beratungsanfrage zu münden. Nicht von ungefähr fallen so viele mittelständische 
Unternehmen gefühlt über Nacht in die Krise (häufig ausgelöst durch einen unangenehmen 
Anruf der Bank). Dabei wären die Vorboten der Krise mit dem notwendigen Know-how in der 
Regel bereits Jahre im Voraus erkennbar und damit auch korrigierbar gewesen. Helfen Sie ihren 
Mandant*innen im persönlichen Gespräch, diese Vorboten aber auch Chancen rechtzeitig zu 
erkennen und bieten Sie aktiv konkrete Unterstützung an.



Beratungsangebot muss zur 
UnternehmensGröße passen

Je kleiner das Unternehmen desto mehr 
Transferleistungen müssen erbracht werden.

Je größer das Unternehmen desto
spezialisiertere Leistungen sind gefragt.

Gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen kann die betriebswirtschaftliche 
Beratung durch Sie als Steuerberater*in echten Mehrwert stiften. Das betriebswirtschaftliche 
Know-how bei vielen dieser Unternehmen ist wenig ausgeprägt und in der Regel rechnet sich 
noch nicht der Einsatz eines z.B. kaufmännischen Leiters. Gerade hier können Sie als „CFO-as-
a-Service“ dem Mandantenunternehmen wichtige Impulse geben, Verbesserungspotenziale zu 
identifizieren und diese zu heben.

Je größer ein Unternehmen wird desto mehr wird tendenziell in den Aufbau des eigenen 
Controllings investieren. Die betriebswirtschaftliche Kompetenz ist hinlänglich gegeben. 
Bedarf an Beratung und Unterstützung besteht bei diesen Unternehmen damit in der Regel nur 
bei solchen Herausforderungen, die außergewöhnlich bzw. nicht regelmäßig sind. Hier sind 
beispielhaft Leistungen im Zusammenhang mit Unternehmensverkäufen und Sanierungen zu 
nennen. Da größere Unternehmen gemeinhin auch höhere Standards in der Beratung anlegen 
und bereit sind, für erstklassige Beratung auch hohe Honorare zu zahlen, kommen für derartige 
Leistungen aus Unternehmenssicht vorzugweise renommierte und spezialisierte 
Beratungsunternehmen in Frage.



Vorbereitung
Qualität der Buchhaltung
Die Qualität der Buchführung hat unmittelbaren Einfluss auf die Transparenz und 
wirtschaftliche Beurteilung von Unternehmen. Daher sollte der unterjährig korrekte Ausweis 
der GuV-Konten und Bilanzpositionen das Ziel sein, damit die wirtschaftliche Lage eines 
Unternehmens monatlich fortlaufend analysiert werden kann (und nicht erst zum Zeitpunkt 
der Erstellung des Jahresabschlusses).

Überprüfen Sie daher die folgenden Punkte für alle Mandantenunternehmen, denen Sie 
potenziell eine betriebswirtschaftliche Beratung anbieten möchten:

(1) Zwingende Voraussetzungen:

§ Die Eröffnungsbilanz inkl. Gewinn- und Verlustvortrag für das laufende sowie das 
vorangegangene Geschäftsjahr sollte stehen. Auch wenn diese Werte ggf. noch 
vorläufig sind und sich bei der späteren Erstellung des Jahresabschlusses ändern 
können, ist dies eine zwingende Voraussetzung. Anderenfalls fehlen für die Analyse 
wichtige Bilanzpositionen oder sind mit gänzlich falschen Werten belegt.

(2) Sinnvolle Voraussetzungen:
§ Wiederkehrende Buchungen, Abschreibungen und Löhne sollten verbucht sein.
§ Geschäftsvorfälle, die ggf. noch mit dem Mandantenunternehmen zu klären sind 

und/oder „zwischengeparkt“ wurden und die sich wesentlich auf die GuV oder die 
Bilanz auswirken, sollten bereinigt sein. Zu solchen Positionen zählen z.B.
o durchlaufende Posten
o OPOS
o Bestandsveränderungen
o Abgrenzungen
o Darlehen aufgeteilt nach Tilgung und Zinsen



Schritt 1
Identifizieren Sie Mandanten 
mit Beratungspotenzial
Machen Sie sich klar, dass nicht alle Ihrer Mandantenunternehmen Bedarf an einer 
betriebswirtschaftlichen Beratung haben werden. Sei es weil das Unternehmen keine 
akuten betriebswirtschaftlichen Herausforderungen hat, oder das Unternehmen über 
ausreichende innerbetriebliche Kompetenz verfügt, um solchen Herausforderungen zu 
begegnen, oder aber zu klein ist, als das eine Beratung einen ausreichend großen Nutzen 
stiften könnte, um diese wirtschaftlich zu rechtfertigen.

Verschaffen Sie sich daher im ersten Schritt einen Überblick, welche Ihrer 
Unternehmensmandanten ein ausreichend großes betriebswirtschaftliches 
Verbesserungspotenzial haben, um eine sinnvolle Beratung in Ansatz zu bringen.

Solche Mandanten könnten sich z.B. durch folgende Merkmale auszeichnen:

§ Krisensituation und ggf. drohende Insolvenz
§ rückläufige Umsätze und Gewinne
§ erhöhte Bindung von Mitteln im Working Capital
§ abnehmende Liquidität
§ sich verschlechterndes Rating
§ sinkende Investitionsquote
§ Verlust von (Schlüssel-) Mitarbeiter*innen
§ starkes Umsatzwachstum

Nutzen Sie für diesen Schritt die Software CANEI.tax



Schritt 2
Quantifizieren Sie das 
identifizierte Potenzial
Damit eine Beratung aus Unternehmenssicht Sinn macht, muss der durch die Beratung gestiftete 
Nutzen in einem ausreichend günstigen Verhältnis zum Aufwand für die Beratung stehen. Als 
Faustformel darf folgende Annahme getroffen werden, wann eine Beratung wirtschaftlich sinnvoll 
erscheint:

Der Beratungsaufwand ist kleiner
als 10% des gestifteten Nutzens.
Um abschätzen zu können, ob und wenn ja welcher Beratungsansatz für ein 
Unternehmen sinnvoll erscheint, ist es zwingend erforderlich, das im ersten 
Schritt bei den Mandantenunternehmen identifizierte Potenzial zu 
quantifizieren und in Euros zu beziffern.

Konzentrieren Sie sich im Weiteren ausschließlich auf solche 
Mandantenunternehmen, bei denen eine betriebswirtschaftliche Beratung 
für beide Seiten sinnvoll erscheint.

Nutzen Sie für diesen Schritt die Software CANEI.betterbusiness.



Schritt 3
Wecken sie den Beratungsbedarf 
Im Mandantenunternehmen
Wenn Sie die Potenziale im Mandantenunternehmen mittels CANEI.betterbusiness identifiziert und 
quantifiziert haben, fällt Ihnen dieser dritte Schritt besonders leicht.

Nutzen Sie das nächste ohnehin mit dem Mandantenunternehmen geplante Gespräch dazu, um in 
den letzten 5-10 Minuten dem Unternehmen im Dashboard von CANEI.betterbusiness die 
identifizierten und quantifizierten Potenziale zu zeigen. Halten Sie diesen Teil bewusst kurz und 
nutzen Sie das Gespräch ausschließlich als Teaser, um zu identifizieren, ob das Unternehmen mehr 
über die identifizierten Potenziale lernen möchte und wie diese ggf. gehoben werden können.

Helfen Sie dem Unternehmen zu verstehen, dass es angesichts des identifizierten potenziellen 
wirtschaftlichen Nutzens Sinn macht, etwas Zeit und Energie zu investieren, um die identifizierten 
Potenziale besser zu verstehen und nach Wegen zu suchen, wie diese gehoben werden können.

Vereinbaren Sie daraufhin ein erstes kostenpflichtiges Beratungsgespräch mit dem 
Mandantenunternehmen.



Schritt 4
Das erste Beratungsgespräch

Der Sinn der Beratung ist, den Mandanten zu helfen, ein gutes Gefühl 
hinsichtlich der erbrachten Beratungsleistung und über sich selbst zu 
bekommen. Sie helfen Mandanten ihre Probleme zu lösen und ihre Chancen 
zu nutzen und eben dadurch ihr Selbstwertgefühl zu steigern.

Dies bedeutet auch, dass Sie sich zwar gut auf den Beratungstermin 
vorbereiten sollen. Allerdings sollten Sie nicht den Fehler machen, bereits mit 
einem vollständigen Vorschlag für die Problemlösung aufzuwarten. Dies 
könnte auf Seiten der Mandanten schnell als oberlehrerhaft und 
besserwisserisch interpretiert werden.

Niemand mag Besserwisser!
Gestalten Sie das Gespräch so, dass der Mandant das gute Gefühl bekommt, 
Sie wollen aufrichtig helfen. Stellen Sie die Ergebnisse Ihrer Analyse vor und 
welche Interpretationen diese zulassen. Geben Sie Ihrem Mandanten genug 
Zeit, die Fakten zu verstehen und richtig einzuordnen.

Zeigen Sie alle Optionen auf, die sich bieten, um die bestehenden 
Herausforderungen zu meistern und die identifizierten Potenziale zu heben. 
Diskutieren Sie mit dem Mandantenunternehmen ergebnisoffen, welche 
Handlungsempfehlungen am zielführendsten erscheinen und in die 
Umsetzung gebracht werden sollten.

Denken Sie immer daran: Es ist nicht Ihr Unternehmen! Es geht nicht um Sie 
und was Sie für richtig halten! Sie sind als Berater da, um Unternehmer*innen 
das Gefühl zu geben, dass diese bessere Entscheidungen treffen und sich als 
Unternehmenslenker stetig verbessern. 



Schritt 5
Fassen Sie die Ergebnisse des 
Gesprächs schriftlich zusammen
Zum einen rundet es die Professionalität Ihrer Beratung ab und zum anderen ist es unerlässlich, 
damit die erarbeiteten Ergebnisse nicht in Vergessenheit geraten und das Potenzial im Unternehmen 
nach wie vor ungenutzt bleibt. Wir Menschen neigen leider allzu leicht dazu, uns von aktuellen 
Themen einholen und ablenken zu lassen. Vormals wichtige Themen treten dann schnell in den 
Hintergrund und werden vergessen.

Fassen Sie daher die Ergebnisse des ersten Beratungsgesprächs in einem Protokoll zusammen. Das 
Protokoll sollte so gestaltet sein, dass der Mandant auch nach Wochen noch nachvollziehen kann, 
wie Sie gemeinsam zu den Ergebnissen gelangt sind.

Zeigen Sie in dem Dokument noch einmal die aktuelle Unternehmensentwicklung gegenüber dem 
Vorjahr und ggf. dem Plan auf. Zeigen Sie Entwicklung für die Ertrags-, Vermögens- und 
Liquiditätslage sowie für ausgewählte Kennzahlen auf. Arbeiten Sie die Verbesserungspotenziale 
heraus, die Schwerpunkt Ihres Gesprächs waren. Machen Sie deutlich, warum es sich um Potenziale 
handelt, wie groß diese sind und auf welche ursächlichen operativen Schwächen diese Potenziale 
schließen lassen.

Geben Sie dem Unternehmen eine Übersicht der Maßnahmen, die Sie gemeinsam im Gespräch als 
zielführend herausgearbeitet haben und wenn möglich, ergänzen Sie diese um 
Umsetzungsvorschläge und idealer Weise um eine grobe zeitliche Umsetzungsplanung.

In CANEI.betterbusiness bietet sich hierzu der sog. Potenzialbericht an.



Schritt 6
Personal Trainer für das 
Mandantenunternehmen
Kennen Sie das? Sie möchten etwas für Ihre Figur und Ihr Wohlbefinden tun. Sie wissen, dass 
regelmäßiges Sporttreiben und eine gesunde Ernährung Sie Ihrem Ziel Schritt für Schritt näher 
bringen würde. Aber wie sehr Sie es sich auch vornehmen, es fällt Ihnen schwer, regelmäßig zu 
trainieren und ihren Heißhunger auf Süßes und Fettiges im Zaum zu halten. Sie bräuchten einen 
Personal Trainer.

Bei Unternehmen ist das nicht anders. Vorhaben außerhalb der Komfortzone und des 
Tagesgeschäfts neigen dazu, auf der Strecke zu bleiben. Dabei täten sie dem Unternehmen so gut 
und jeder ist sich dessen bewusst. In diesen Fällen brauchen auch Unternehmen einen Personal 
Trainer – nämlich Sie!

Vereinbaren Sie mit dem Unternehmen Ziele (inhaltlich und zeitlich) und übersetzen Sie diese mittels 
einer Planung in etwas regelmäßig Messbares. Wie schon Lord Kelvin sagte: „Nur was sich messen 
lässt, kann man auch verbessern.“

Messen Sie die monatliche Unternehmens-Performance gegen diesen Plan, loben Sie das 
Unternehmen für erreichte Ziele und gehen Sie gemeinsam mit dem Unternehmen in die 
Ursachenforschung und Anpassung, wenn Ziele verfehlt werden. Sorgen Sie dafür, dass das 
Unternehmen kontinuierlich an der Performance-Verbesserung arbeitet und sich
die handelnden Personen gut dabei fühlen.



Schritt 7
Constant and Never Ending
Improvement (CANEI)
Während Sie im Schritt 6 noch bei der Erreichung einzelner definierter Ziele im 
Mandantenunternehmen unterstützt und so den Nutzen Ihrer Beratung erstmalig 
unter Beweis gestellt haben, ist es nun an der Zeit, das Unternehmen auf seinem 
Weg zur Spitzen-Performance zu unterstützen.

Spitzenunternehmen zeichnen sich nicht zuletzt dadurch aus, sich stetig verbessern 
zu wollen. Mittelmäßigkeit oder Durchschnittlichkeit ist für diese Unternehmen 
inakzeptabel. Es ist eine Frage der Einstellung und des Hungers, der für viele 
Unternehmen mit den ersten selbst erarbeiteten Erfolgen kommt. Erfolge, an deren 
Sie ggf. durch Ihre Beratung und Unterstützung im Schritt 6 Anteil hatten.

Es gilt nun die Suche nach Verbesserungspotenzialen und das Heben der gleichen 
kontinuierlich wiederkehrend durchzuführen. Schaffen Sie gemeinsam mit dem 
Mandantenunternehmen einen ständig wiederkehrenden Rahmen aus Analyse, 
Planung, Umsetzung und Kontrolle.

Stellen Sie dem Unternehmen Ihre Expertise und Ihr Know-how zur Verfügung, 
unterstützen Sie aktiv dabei, dass der Prozess mit der notwendigen Disziplin 
durchgeführt wird und bieten Sie zu einzelnen Themen Spezialberatungen an 
und/oder ziehen Sie externe Spezialisten hinzu.



Schritt 8
CFO as A Service –
Werde Teil des Teams
Je intensiver der kontinuierliche Verbesserungsprozess im 
Mandantenunternehmen dank Ihrer Unterstützung mit Leben gefüllt wird und je 
mehr positive Ergebnisse dieser hervorbringt desto mehr wird der Wunsch im 
Unternehmen wachsen, die Beratung zu institutionalisieren.

Der normale nächste Schritt für ein Unternehmen wäre, eine entsprechende 
Position (z.B. die des kaufmännischen Leiters) zu schaffen. Doch das „Preisschild“ 
welches an einer solchen Funktion im Unternehmen hängt, wenn keine Abstriche 
in der Qualität der Besetzung gemacht werden sollen – und das sollte auf keinen 
Fall passieren – ist vielen Unternehmen in Abhängigkeit ihrer Größe und 
Finanzkraft häufig zu hoch.

Ohnehin dürften viele kleine und mittlere Unternehmen einen kaufmännischen 
Leiter (CFO) kaum auslasten können. Sie und Ihr Team könnten jedoch die Rolle 
eines externen Teilzeit-CFO für das Mandantenunternehmen übernehmen und 
so noch intensiver als zuvor, das Unternehmen bei der Erreichung seiner Ziele 
unterstützen.

Die Rolle des externen CFO oder CFO-as-a-Service ist die höchste Stufe der 
Integration in das Mandantenunternehmen, die Sie als Berater erreichen können.



Der gestiftete Nutzen
bestimmt das Honorar
Anders als deklaratorischen Tätigkeiten gibt es für Leistungen der betriebswirtschaftlichen 
Beratung keine Gebührenordnung. Sie sind also prinzipiell frei in der Gestaltung Ihrer Honorare.

Doch wie die Beratung selbst muss auch das Honorar aus Sicht der Mandanten Sinn machen. Ein 
zu niedriges Honorar lässt Mandanten ggf. an der Qualität der Leistung zweifeln und von einer 
Beauftragung Abstand nehmen. Ein im Vergleich zum für das Mandantenunternehmen 
gestifteten Nutzen zu hohes Honorar hat die gleiche Wirkung; auch in diesem Fall werden 
Mandanten Abstand von einer möglichen Beauftragung nehmen.

Doch wie bestimme ich eine angemessene Honorarhöhe? Nun, zwei Parameter sollten in die 
Bestimmung des Honorars einfließen:

1. Wieviel ist Ihnen der Einsatz Ihrer eigenen Zeit wert und
2. welchen messbaren Nutzen können Sie dem 

Mandantenunternehmen stiften?

Als Faustformel gilt, wenn die Höhe Ihres Honorars rd. 10% des gestifteten Nutzen nicht 
übersteigt, wird das Mandantenunternehmen kaum einen Grund haben, die Beratung aus 
Kostengründen abzulehnen (90% des gestifteten monetären Nutzen verbleiben im 
Unternehmen).

Gleichzeitig sollten Sie eine Aufwandsabschätzung vornehmen, wieviel Zeit Sie in die Erbringung 
der Beratungsleistung investieren müssen. Bewerten Sie diesen Zeitansatz mit einem Eurobetrag, 
der wiederspiegelt, was Ihnen Ihre Zeit wert ist.

Eine Beratung macht aus Sicht beider Parteien nur dann Sinn, wenn der Wert der von Ihnen 
einzusetzenden Zeiteinheiten unterhalb von 10% des gestifteten Nutzens für das Unternehmen 
liegt. 



Machen Sie einen Schritt
nach dem anderen
Wir sind mit anderen zumeist nachsichtiger als mit uns selbst. Dass sprichwörtlich 
„noch kein Meister vom Himmel gefallen ist“ scheinen wir nur allzu oft auszublenden, 
wenn es um die Ansprüche an uns selbst geht.

Gerade als Steuerberater*in fällt es schwer, mit uns selbst etwas nachsichtiger zu sein 
und uns Zeit zu geben, Erfahrungen zu sammeln und aus Fehlern zu lernen. Schließlich 
sind Fehler in der Steuerberatung nicht akzeptabel und gehen nicht selten mit 
Haftungsansprüchen der Mandant*innen einher.

Doch so sehr der Drang nach Perfektion in den angestammten Tätigkeiten der 
Steuerberatung eine willkommene Tugend ist, so sehr kann er uns beim Beschreiten 
neuer Wege ein schwer überwindbares Hindernis sein.

Suchen Sie deshalb in der betriebswirtschaftlichen Beratung nicht gleich nach dem 
ganz großen Wurf und versuchen Sie nicht allen Mandanten das volle 
Leistungsspektrum der Beratung anzubieten. Gehen Sie in kleinen für Sie sicher 
beherrschbaren Schritten vor. Fassen Sie Vertrauen und Sicherheit in die so etablierte 
Leistung und weiten Sie diese in der Folge in wiederrum beherrschbaren Schritten aus.

Doch Vorsicht! Der erste erfolgreiche Schritt sollte nur ein Zwischenziel sein. Bleiben 
Sie visionär und halten Sie das Bild, wie Sie Ihre Mandanten in der Zukunft ganzheitlich 
noch besser unterstützen können, immer lebendig. Bleiben Sie hungrig, nach einem 
erfolgreich getätigten Schritt den nächsten mach zu wollen.

Und ganz wichtig! Freuen Sie sich über jeden erfolgreich getätigten Schritt und 
vergessen Sie nicht diesen zu feiern! Feuern Sie sich und Ihr Team an!



Machen Sie nicht alles 
allein
Es gibt ein afrikanisches Sprichwort:

Kaum ein Steuerberater*in wendet sich der betriebswirtschaftlichen Beratung aus 
Langeweile zu. Richtiger Weise ist dies eine für die Mandant*innen sinnvolle und für 
die Kanzlei strategische Entscheidung. Doch wenn Sie gleichzeitig Gefahr laufen, vom 
Tagesgeschäft aufgefressen zu werden, entwickelt sich in der Regel wenig konkretes 
aus dieser Entscheidung.

Kanzleien, die den Weg in die betriebswirtschaftliche Beratung erfolgreich gegangen 
sind, zeigen daher mindestens einen der folgenden beiden Ansätze (nicht selten sogar 
beide):

Wer schnell vorankommen will, geht allein.
Wer weit kommen will, geht gemeinsam mit anderen.

Delegierung
Übertragung von Verantwortung innerhalb

der eigenen Organisation

Kollaboration
Einbindung von externen Partnern

als Experten und „verlängerte
Werkbank“



Wir helfen Ihnen und
nehmen Sie an die Hand
Neue Wege zu beschreiten und Geschäftsfelder wie die
betriebswirtschaftliche Beratung zu erschließen, fällt oft nicht leicht.
Aufgrund von drängenden Fristarbeiten, fehlendem Know-how und
ggf. mangelnder Bereitschaft bei Mitarbeiter*innen fehlt nur allzu
häufig die Zeit, sich um richtungsweisende strategische Themen zu
kümmern.

Wir unterstützen Sie tatkräftig dabei, diese Herausforderungen zu
meistern und die dringenden Aufgaben des Tagesgeschäfts mit den
für die Zukunft Ihrer Kanzlei wichtigen Vorhaben unter einen Hut zu
bringen.

Wir sind für Sie da – immer!

Nutzen Sie unsere Software-Lösungen und Services.



Für Sie und Ihre Mandanten sind die
Besten Tools gerade gut genug

Analysieren Sie alle aktiven Mandantenunternehmen auf
betriebswirtschaftliche und risikorelevante Auffälligkeiten im
Zeitverlauf sowie gegenüber kritischen Grenzwerten auf Knopfdruck.

CANEI.tax verbindet sich über die DATEVconnect Schnittstelle mit
Ihrem Kanzleirechnungswesen, analysiert alle aktiven Mandate
automatisch und stellt die Ergebnisse in einem übersichtlichen
Dashboard sowie in Form von Berichten zur Verfügung.

CANEI.tax übernimmt damit die Aufgabe eines „Auffälligkeiten-
Radars“ und analysiert in der Breite.

Führen Sie umfassende Finanz-, Benchmark- und Potenzialanalysen in
Rekordzeit für ausgewählte Mandantenunternehmen durch und
schaffen Sie damit die Grundlage für Beratungsgespräche.

CANEI.betterbusiness identifiziert und quantifiziert
betriebswirtschaftliche Verbesserungspotenziale in Mandanten-
unternehmen, gibt Hinweise auf operative Verursacher und wartet mit
praxisbewährten Handlungsempfehlungen auf.

CANEI.betterbusiness stellt auf einzelne ausgesuchte Mandate ab und
analysiert in der Tiefe.



Jetzt informieren und 
Termin vereinbaren

Ihr direkter Kontakt

info@canei.tax
https://www.canei.tax


