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Veränderungen mit Transformation begegnen
Die Automobilindustrie unterliegt starken, strukturellen Veränderungen, die aus
aktuellen Trends wie der Elektromobilität, dem Carsharing und der Entwicklung des
Autos vom Statussymbol zum Gebrauchsgegenstand resultieren.

Diese Trends wirken sich nicht nur auf die Automobilhersteller, sondern auch auf die Zulieferindustrie aus.
Um sein Unternehmen zukunftsfähiger zu machen,
hat einer unserer Kunden, ein traditioneller,
multinationaler Tier-1-Automobilzulieferer, sich für
eine Desinvestitionsstrategie mit vorausgehender
Umstrukturierung entschieden – wobei wir ihn
unterstützt haben.
Wir haben sein traditionelles Geschäftsmodell
hinsichtlich der zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten und Profitabilitätschancen analysiert
und bewertet. Unsere Ergebnisse haben dabei nicht
nur gezeigt, inwiefern die aktuelle geographische
Aufstellung – vor dem Hintergrund globaler
Wachstumsmärkte im Automobilsektor – noch

zeitgemäß ist, sondern auch inwiefern die
Herstellung einzelner Produkte optimiert werden
kann, eine schnellere Adaption an sich ändernde
Kundenbedürfnisse möglich ist und wie
Investitionsentscheidungen optimiert werden
können.
Daraus hat sich eine ganzheitliche
Unternehmenstransformation mit einer kurz- und
mittelfristigen Ergebnisverbesserung und einem
deutlichen Wachstumstrend entwickelt.
KPMG Elevate – unsere Solution für schnelle und
nachhaltige Ergebnisverbesserung.
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