Your Finance Companion
Eine neue Art der Partnerschaft,
die Ihnen bei der Ausrichtung auf
die Zukunft und bei der
Transformation Ihres Teams hilft

In vielen Controlling & Finance Teams trifft die Realität nicht
deren Ansprüche und Ziele
Was Ambitionen sein könnten

Was vielleicht die Realität zeigt

• Partner der Wahl für ihre Führungskräfte, die das Team
als äußerst zuverlässig und vertrauenswürdig
wahrnehmen
• Das Team liefert effektiv, was ihre Kunden benötigen
• Zukunftsorientierung & wertschöpfende Unterstützung
von Entscheidungen
• Reibungslose & akzeptierte Prozesse vorhanden
• Integrierte Tools auf der Grundlage einer „single source
of truth“
• Die Finanztransformation wird von den Teams
angenommen und unterstützt
• Kompetenzen der Zukunft sind verfügbar oder im
Entstehen
• …

• Die niedrige Kundenzufriedenheit führt zur
Schwächung der internen Position
• Instabiles Team oder Qualitätsprobleme erfordern
ständiges Stopfen von Löchern
• Zu oft in reaktivem Feuerwehreinsatz
• Zurückhaltung gegenüber Veränderungen &
persönliche Ängste aufgrund der Digitalisierung
• Keine Zeit für die Entwicklung zukunftsfähiger Prozesse
• Tool-Probleme & Fragen zu produzierten Zahlen lenken
vom Inhalt ab
• Kompetenzen aus der Vergangenheit dominieren,
Entwicklungsbedarf wird nicht akzeptiert
• …

Wo stehen Sie gerade? Die Herausforderungen werden in Zukunft wohl nicht zurückgehen

Sie haben vielleicht schon Beratungsprojekte erlebt, die nicht
Ihren Erwartungen entsprachen
Mögliche Grenzen von Beratungsprojekten

Elemente einer bleibenden Lösung

• Begrenzte Kenntnisse der Organisation und des
Unternehmens > Aufwand für die Einarbeitung der
Berater
• Qualität und Quantität der externen Ressourcen sind nicht
garantiert, wenn sie benötigt werden > Diskussionen und
Frustration können folgen
• Projekt kommt zu den laufenden Geschäften hinzu >
Lücke in anderen kritischen Bereichen entsteht
• Berater sind mit Projektende weg > Konsequenzen und
Umsetzung gehen vollständig auf die Linie über
• Begrenzter Wissenstransfer > Verluste in der Übersetzung
• Kurzfristige Fokussierung auf die Erreichung der ProjektKPIs > kann den langfristigen Erfolg behindern
• (Vielleicht versteckte Agenda)

• Tief gehendes Verständnis von Geschäft
und Kontext, Teams und Einzelpersonen
• Stabile Arbeitsbeziehungen, die
gegenseitiges Vertrauen schaffen
• Längerfristige Orientierung
• Verfügbarkeit der richtigen Ressourcen,
wenn sie benötigt werden
• Verbesserung von Wissen und
Kompetenzen innerhalb des Teams
• Tägliche Kundenbetreuung wird nicht
durch Projekte beeinträchtigt
• Keine Erhöhung des Personalbestands
• Unterstützung der Führungskräfte nach
Projektende

Profitieren Sie von einer mittel- bis langfristigen Partnerschaft,
die Ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht
Mind your business > der Partner für Controlling & Finance:
• Laufende Begleitung Ihrer Aktivitäten
• Garantierte Unterstützung für den vereinbarten Zeitraum
▫ Feste Anzahl von Tagen plus Rahmen für zusätzliche Bedürfnisse
▫ Vorrang von langfristigen Partnerschaften gegenüber neuen
kurzfristigen Projekten
▫ pro-aktives Zeitmanagement, um bei Bedarf Unterstützung zu erhalten

• Ganzheitlicher Ansatz mit einer breiten Toolbox
• Inhalt zu 100% auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• Mögliche Elemente unserer Partnerschaft:
▫
▫
▫
▫
▫

Verbesserungsprojekte (Leitung, Lenkungsausschuss, Beteiligung)
Firefighting & Interimsaufgaben in Zeiten von Vakanzen
Coaching, Sparring & Mentoring für Teamleiter und Mitglieder
Teamworkshops (De-Biasing, Teamentwicklung)
Ad-hoc-Anfragen

• Macht Ihr großartiges Team noch besser

Kontaktieren Sie mich, um Ihr individuelles Paket zu
besprechen! Wen bekommen Sie?
Erfahrene und praxisorientierte Führungskraft im Finanzbereich:
• Greifbare Ergebnisse in drei multinationalen Konzernen erzielt
• Mehr als 15 Jahre Erfahrung in Führungsteams, Boards und als Führungskraft
• Spezialisiert auf Führungs- und Teampsychologie und die Auswirkungen unbewusster
Biases auf die Entscheidungsfindung

Projektleiter zahlreicher Verbesserungsinitiativen:
• Wirkung als Projektleiter von funktionsübergreifenden Konzernprojekten und
-programmen in allen Kernbereichen des Controlling
• Transformierte Funktionen und Teams mit zukunftssicheren Lösungen

Zukunftsorientierter Ansatz::
• „Markus is well known for his interest in personal development and was in the
forefront of introducing new topics in the Finance area (e.g. advanced analytics and
behavioral economics). The ability to connect different elements across the functions
made him the „go-to“ person for many employees who were seeking guidance or
orientation.“ (Mark J.S. Tonkens, CFO Borealis Group)

www.mind-your-business.net (EN)
www.markus-eckhart.at (DE)
office@mind-your-business.net
+43 664 884 52 666

