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Der BusinessPlanner – ein Tool,
das denkt wie Sie: unternehmerisch.
Eine gut durchdachte Finanzplanung wird immer mehr zum entscheidenden Erfolgskriterium. Der
BusinessPlanner der Bank Austria ist eine professionelle Software für ausgegliederte Unternehmen, um die Effizienz, Flexibilität und Transparenz Ihrer Planungsprozesse zu optimieren.
Durch die integrierte Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung, laufende Soll-Ist-Vergleiche, automatische Übernahme von Istdaten, Saisonalisierungen, Best-Case-/Worst-Case-Analysen sowie
vorgefertigte Berichte bietet der BusinessPlanner mit geringem Ressourcenaufwand in kürzester
Zeit aussagekräftige Auswertungen und trägt so zu einer strukturierten Planung Ihrer öffentlichen
Investitionsvorhaben bei.
Informationen zum BusinessPlanner finden Sie auf www.businessplanner.at.

Nutzen Sie das ganzheitliche Beratungs-Know-how der Bank Austria vom Anfang bis zum Ende
Ihres Planungsprozesses: Vereinbaren Sie gleich ein persönliches Beratungsgespräch mit Ihrer
Betreuerin bzw. Ihrem Betreuer.
Kontakt:
Für Gemeinden und für ausgegliederte Unternehmen stehen Ihnen unsere Betreuungscenter in den
Regionen zur Verfügung – unter publicsector.bankaustria.at oder telefonisch unter 05 05 05-41691.

Der Anfang erfolgreicher Planung:
Ein persönliches
Beratungsgespräch.

www.bankaustria.at
publicsector.bankaustria.at

