Strategie

Stresstest für das Treasury
Treasury-Jobs sind in Krisenzeiten besonders sicher. Viel gefährlicher
sind für die Spezialisten volatile Märkte, denn dann treten die Schwächen
ans Licht. Gutes Reporting und ein geeignetes Treasury-System sind der
Schlüssel, um diesen Stresstest zu bestehen.
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Oft müssen dann die verantwortlichen spielsweise am vorhandenen EigenkaGmbH in Hamburg.
Treasurer das Unternehmen verlassen pital oder am geplanten Jahresergeboder gehen freiwillig. Der Abschied trifft nis orientieren, und Szenarien machen
die betroffenen Mittelständler dann un- es möglich, Verluste in Höhe und Wahrmarkel@te-home.de
vorbereitet und verursacht noch einmal scheinlichkeit greifbar zu machen.

»»

04 | 2015

29

