
Als Gewinner aus der Krise
PEBCO AG
precise.consulting

Die PEBCO AG ist eine 
Unternehmensberatung für 
Strategie, Märkte, 
betriebswirtschaftliche Prozesse 
und Finanzen aus Karlsruhe 
(Süddeutschland).

Expertise

 Produzierende Industrie
 Automotive
 Maschinenbau
 Textilindustrie
 Kommunikationstechnologie
 Chemie
 und einige mehr….

Sprechen Sie uns an!

www.pebco.ag

PEBCO – People Build Companies.

Wir sind Ihr kritischer Sparringspartner, gerade in schwierigen
Zeiten.

Mit unserer Expertise in Prozessen, Organisation, strategischen
Neuausrichtung und der Finanzierung unterstützen wir Sie bei der
Planung der nächsten Jahre.

Die Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft stark
getroffen. Das Wiederanlaufen, insbesondere in den
produzierenden Branchen, wird deutlich mehr Zeit in Anspruch
nehmen als dies zu Beginn der Pandemie von den Volkswirten
und der Politik abzuschätzen war.

Unabhängig davon wurden durch die Pandemie
Digitalisierungseffekte erheblich beschleunigt, welche
zusätzlich Veränderungs- und Kostendruck in der Industrie, im
Handel aber auch im Dienstleistungssegment generiert.

In weiten Teilen sehen wir für die kommenden 24-36 Monate
erhebliche Anpassungsnotwendigkeiten in den Abläufen,
Kosten -und Organisationsstrukturen. Daneben gibt es
erheblichen strategischen Anpassungsbedarf, da - hier sind sich
alle Experten einig - die Welt nicht mehr dahin zurückkehren
wird, wie wir sie vor COVID-19 kannten. Dennoch kann auch in
diesen Zeiten nicht nur auf Sicht gefahren werden – Weitblick
ist gefragt!

Jetzt muss mit der Vorbereitung auf die Zeit nach Corona 
begonnen werden, um mit viel Schwung, Überzeugung und der 
richtigen Struktur die Zukunft zu managen!



Ideal für

 Mittelständische Unternehmen 
aus Industrie und Handel

 Investoren
 Private Equity
 Gesellschafter

Kompetenzen

 Strategie & Business Model
 Transformation
 Organisation
 Eigen –und Fremdkapital
 Performance Management
 Marketing & Vertrieb
 Strategische IT

Kontakt

PEBCO AG precise.consulting
Am Hardtwald 6-8
76275 Ettlingen

info@pebco.ag
+49 7243 20042-0

www.pebco.ag

Ihre aktuelle Situation
Im ersten Schritt verschaffen wir uns gemeinsam einen

Überblick über ihre aktuelle operative und finanzwirtschaftliche
Situation, das strategische Umfeld und die Marktsituation.
Hierzu zählen nicht nur die Analyse Ihrer Kostenstruktur und
der Umsatzplanung, sondern auch die Bewertung Ihrer
Finanzierungsstruktur. Bereits an dieser Stelle zeigen sich die
ersten „Quick-Wins“.

Ihr finanzwirtschaftlicher Horizont
Im Zuge der Corona-Pandemie mussten viele

Unternehmen ihre Planungen korrigieren und die Ziele
niedriger stecken. Eine Erweiterung der Planung um eine
Liquiditätsvorschau und Planbilanz zeigt gegebenenfalls
aufkommende Lücken in der finanziellen Ausstattung oder im
Eigenkapital. Gleichzeitig helfen diese Tools, frühzeitig
Maßnahmen für die Behebung zu ergreifen.

Bedarfe erkennen
Nicht nur das operative Geschäft steht im Fokus.

Gemeinsam mit Ihnen blicken wir weiter, hinterfragen das
derzeitige Setup, die Strategie und definieren entsprechende
Anpassungsbedarfe. Dies nicht mit dem Blick in den
Rückspiegel. Die Zukunft steht im Fokus und dort liegen die
Chancen, denn wir sind immer davon überzeugt, dass
Veränderungen Chancen ermöglichen, da sich Märkte,
Wettbewerber und Nachfrager verändern.

Ein dezidierter Maßnahmenkatalog für die
nächsten Jahre

Strategie und Neuausrichtung definiert?! Danach geht es an
den Maßnahmenkatalog kurz, mittel und langfristig. Er dient als
Fahrplan und zeigt, wie Ihr Unternehmen step-by-step für die
nächsten Jahre fit gemacht wird – strategisch, operativ und
finanzwirtschaftlich.

Finanzierung
Cash is King! Nicht nur in Corona-Zeiten. Die Banken haben

sich verändert, automatisierte Ratingsysteme und Portfolio-
strategien der Banken geben den Weg für Kreditvergaben vor.
Darauf müssen Sie ihre Passivseite ausrichten, und zwar mit
dem mittel– und langfristigen Blick.

1

2

3

4

5

Das Ziel beschreibt den Weg

https://www.pebco.ag/
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