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Berater, das sind zahlenverliebte Theoretiker in dunklen Anzügen. Von der 

Praxis haben sie keine Ahnung und bei aller Ökonomie bleibt die Menschlich-

keit gerne mal auf der Strecke. Ein Klischee?

Wir sind überzeugt, dass Unternehmensberatung anders 

sein kann. Dass wir auch als Berater Mensch bleiben, nahbar und 

ganz normal. Dass wir Experten sind, aber mit viel Praxisverstand 

und Bodenhaftung.

Und wir wissen, dass Sie Beratung möchten, die Ihnen wirklich weiterhilft, mit 

der Sie Prozesse nachhaltig optimieren und idealerweise viel Geld sparen.  

Deshalb machen wir komplexe Strukturen transparent und Prozesse einfach.

Vor allem aber sind wir überzeugt, dass Unternehmensberatung in der Zukunft 

radikal anders aussehen muss und wird: „Alles, was digitalisiert werden kann, 

wird digitalisiert“, so lautet das Credo der ehemaligen HP-Chefin Carly Fiorina. 

Es bringt griffig auf den Punkt, was Ihre Branche ebenso umwälzt wie 

unsere. Doch wir begreifen diesen Prozess nicht als Bedrohung, sondern als 

Chance, und wir wollen ihn aktiv mitgestalten – für Sie.

Darum haben wir unsere Beratungserfahrung und -intelligenz in die Entwick-

lung eines digitalen Werkzeugs gesteckt, das Ihnen die Analyse Ihres Working 

Capital ganz einfach macht. Wo sonst viele Beraterstunden erforderlich waren, 

liefert unsere Anwendung in Sekundenschnelle Transparenz und Entschei-

dungsgrundlagen. Und das immer wieder neu, als Bestandteil Ihrer kontinu-

ierlichen Working Capital Optimierung.

Unsere Philosophie von der Beratung der Zukunft ist ganz ein-

fach: Der Teil der Beratung, der sich digitalisieren und 

automatisieren lässt, soll auch digitalisiert und auto-

matisiert werden. Vieles lässt sich durch smarte Tech-

nologie in eine gewinnbringende Routine bringen, die 

Ihre Finanzabteilungen ganz selbständig und selbstver-

ständlich in ihre Prozesse integriert.

Als menschliche Berater helfen wir dann noch da weiter, wo es nach 

unserer Erfahrung wirklich weiterhilft. Bei der Implementierung der 

Routinen zum Beispiel. Bei der Frage, wie sich die systemischen 

und organisatorischen Seiten der Working Capital Optimierung in 

genau Ihrem Fall am besten gestalten lassen. Eben bei allen 

Fragen, auf die es keine Antworten auf Knopfdruck geben kann.

Wir denken Beratung neu

„Working Capital Management wirkt manchmal wie ein gordischer 
Knoten. Mit unserem Explorer haben wir die Analyse radikal 
vereinfacht.“

OLIVER KUSCHEL
GRÜNDER UND VORSTAND DER CONSOURCE AG



Setzen Sie Ihr gebundenes Kapital frei! Die ConSource AG ist Ihr Partner dafür. 

Ein kluges Management des Working Capital wird in ganz unterschiedlichen 

Unternehmensbereichen fruchtbar. So können etwa Optimierungspotenziale in 

der Lagerhaltung oder dem Forderungsmanagement ermittelt oder Schwach-

stellen im Management der Kreditoren festgestellt werden. 

Unsere Erfahrung zeigt immer wieder eindrucksvoll, dass im Working Capital 

hohe Liquiditätsreserven liegen – fast immer sind es über 10 Prozent. Nutzen 

Sie diese Liquidität! Und: Die aus der gewonnenen Transparenz abgeleiteten 

Maßnahmen führen regelmäßig zu verbesserten Bilanzkennzahlen – ein 

großer Vorteil z. B. im Dialog mit Banken, Investoren oder Konzernmüttern.

Unsere Erfahrung aus vielen Beratungsprojekten zeigt aber auch: Das Working 

Capital Management wird oft als komplex wahrgenommen. Das ist es auch, 

gerade weil Prozesse aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen berührt 

werden. Und so ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich nach einem erfolg-

reichen Beratungsverfahren nach und nach doch wieder alte Routinen ein-

schleichen. 

Wir haben uns gefragt: Wie kann man diesem Hang zur alten Routine entge-

genwirken? Wie können wir Ihnen helfen, die neuen Prozesse tatsächlich 

nachhaltig zu kontrollieren, und das möglichst effizient, 

einfach und kostengünstig?

Das Ergebnis dieser Überlegungen und Erfahrungen ist unser Working Capital 

Explorer. Diese weltweit einzigartige webbasierte Anwendung hilft Ihnen, Ihre 

Working Capital Analyse zu automatisieren und so Ihr Working Capital zu opti-

mieren und dauerhaft effizient zu steuern. Sie machen sich so unabhängig. Sie 

steuern, analysieren und verbessern Ihr Working Capital einfach selbst!

Sie möchten die Potenziale der Working Capital Optimierung für Ihr Unterneh-

men ganz neu entdecken und nutzen? Dann unterstützen wir Sie gerne als Be-

rater bei diesem Prozess – und anschließend optimieren Sie als Ihr eigener 

Berater kontinuierlich weiter mit dem Working Capital Explorer. 

Oder Sie verzichten gänzlich auf externe Beratung und nutzen den Working 

Capital Explorer, um eigenständig Optimierungspotenziale zu entdecken und 

die eingeleiteten Maßnahmen und verbesserten Prozesse dauerhaft zu kontrol-

lieren und zu steuern. 

»10 Prozent sind immer drin« 
Das verblüffende Potenzial der Working Capital Optimierung

„Es kann so richtig befreiend sein, Routinen aufzubrechen und 
Prozesse neu zu denken!“

DENIS LEHMANN UND CHRISTOPH SCHIECK
BUSINESS CONSULTANTS



Können wir Sie mit unserer Leidenschaft, Beratung neu und zukunftsorientiert zu 

denken, begeistern? Nutzen Sie unsere breite Expertise in allen Bereichen des 

Finanz Consultings!

Neben unserem Schwerpunkt Working Capital Management beraten wir Sie 

gern auch in allen weiteren Themengebieten im Finanzbereich Ihres Unter-

nehmens und unterstützen Sie bei der operativen Umsetzung. 

Steht Ihre Finanzabteilung vor neuen Herausforderungen? Sie wollen Ihre kauf-

männischen Prozesse schärfen und verschlanken? Sie brauchen einen Business 

Plan oder beabsichtigen den Aufbau und die Implementierung von Steuerungs-

berichten? Sie möchten ein professionelleres Credit Management einführen 

oder die bisherige Praxis verbessern? Sie wollen Ihr Controlling optimieren oder 

benötigen einen rollierenden Cash Flow Forecast? Oder Unterstützung bei der 

SAP-Einführung? Immer, wenn es darum geht, neue Aufgaben schnell, effizient 

und somit kostengünstiger in die Routine zu überführen, stehen wir Ihnen gerne 

bei. Wir begleiten Sie bis zur nachhaltigen Implementierung der neuen Prozesse 

und Maßnahmen. 

Und auch wenn Sie ein vorübergehendes Personalproblem haben, etwa eine 

Management-Position kurzfristig ausfüllen müssen: Sprechen Sie uns an, wir 

finden eine Lösung. Und zwar ganz im Sinne unserer Philosophie: mit Experten 

mit Praxisverstand und Bodenhaftung.

Finanz Consulting 
auf der Höhe der Zeit

„Die Welt der Beratung ist in Bewegung – und wir finden das gut. 
Schneiden Sie mit uns alte Zöpfe ab!“ 

RUDOLF KRATZSCH
LEITER MARKETING UND VERTRIEB


