Schwerpunkt Risikomanagement

Konzernweite Risiken strategisch
und effizient steuern
Auch im Mittelstand ist die Internationalisierung längst angekommen.
Für die Unternehmen heißt das auch, dass die konzernweiten Risiken
komplexer und vielschichtiger werden. Das erhöht die Anforderungen an
die Prozesse und Treasury-Systeme.
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