
LIBICON
     Der Unternehmensplaner

Ihre Vorteile der webbasierten 
Software LIBICON:

LIBICON ist die einzige Software, die Ihnen die Auswertung 
aller Kennzahlen in dieser Übersichtlichkeit und Verständ-
lichkeit bietet. Egal, ob Materialkosten, Personalkosten oder 
Umsatzauswertung - LIBICON ist Ihr Schlüssel zum planbaren 
Unternehmenserfolg.

 übersichtlicher Plan-Ist-Vergleich

 nachvollziehbare, grafi sche Auswertung

 ohne spezifi zierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse nutzbar

  nur Webbrowser mit Internetverbindung nötig

  automatisierte Einspielung von Software-Updates

  regelmäßige Sicherung des Daten bestandes

  zentrale Datenspeicherung an einem Ort

  mobiler Zugriff jederzeit möglich

Profi tieren Sie von erhöhter 
Planungs sicherheit und holen 
Sie sich direkt Ihren kostenlosen
Testzugang. 

Wir beraten Sie gern:

Brandenburger Str. 58
14467 Potsdam
Phone: +49 (0)331-581646-67
Fax: +49 (0)331-581646-66
E-Mail: info@libicon.com
Internet: www.libicon.com

Servicehotline* 0180 - 58  16  46  67 

Unter der neuen Service-Nummer* von LIBICON steht 
Ihnen von 9.00-21.00 Uhr ein kompetenter Berater  zu 
Fragen rund um die Software zur Verfügung. 

*14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk 
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Ihre fl exible Softwarelösung.
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 Einfach verstehen. 

 Leicht bedienen. 

 Übersichtlich planen.
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Rentabilität
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 Liquiditätsplanung

Sehen Sie auf einen Blick, wie liquide Ihr Unternehmen ist und 
kalkulieren Sie Ihre fi nanziellen Mittel mittel- und lang fristig 
noch besser. Mit LIBICON können Sie ganz einfach und 
ohne spezifi ziertes betriebswirtschaftliches Know-How einen 
Liquiditätsplan selbst erstellen und auswerten. Er generiert 
sich aus den zuvor eingegebenen Zahlungszielen des Renta-
bilitätsplanes und wird durch Angaben wie Ein- und Auszah-
lungspositionen oder Liquiditätsvorträge vervollständigt.

 kurzfristiger Liquiditätsplan

Liquidität und Zahlungsfähigkeit sind Grundvoraussetzun-
gen für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg. Mit dem 
kurzfristigen Liquiditätsplan haben Sie mit LIBICON Ihre 
Bonität stets im Blick. Durch die Eingabe tagesaktueller 
Ein- und Auszahlungen, wie einmalige und regelmäßige 
Zahlungen, können Sie Ihre ein- und ausgehenden Zah-
lungsströme stets überprüfen, zeitnah reagieren und somit 
die Solvenz Ihres Unternehmens sicherstellen.

 Rentabilitätsplanung

Um Ihr operatives Geschäft optimal zu strukturieren, das 
vorhandene Budget sinnvoll zu verteilen und die Ge-
schäftsentwicklung nachhaltig und langfristig zu kalkulie-
ren, ist eine ausführliche Umsatzplanung unerlässlich.
LIBICON bietet Ihnen dafür eine einzigartige Software mit 
verständlicher und leicht zu handhabender Bedienerober-
fl äche, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Geschäftsplanung
übersichtlich und realistisch darzustellen.

Unternehmensplanung = 
Unternehmenserfolg

Mit LIBICON können Sie vorausschauend planen, die 
betriebswirtschaftlichen Erfolge Ihres Unternehmens 
prüfen und noch schneller reagieren. Eine übersichtliche 
und einfache Eingabemaske sowie eine verständliche 
Menüführung ermöglichen Ihnen auch ohne spezifi zierte 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse eine fundierte Planung 
und ein zuverlässiges Controlling Ihrer Unternehmensziele.

Nur wer sein Ziel kennt, erreicht es. 
Auch als Unternehmer.

Unternehmerischer Erfolg braucht präzise Zahlen. LIBICON  
ist die erste und einzige Software, die Ihnen die Möglichkeit 
bietet, Ihren unternehmerischen Erfolg langfristig zu planen 
und regelmäßig zu überprüfen. Das Planungstool ist einfach 
zu bedienen, übersichtlich auszuwerten und als webbasierte 
Softwarelösung fl exibel und schnell einsetzbar.
Profi tieren Sie von einer soliden Planung und einem realisti-
schen Controlling - mit einer einzigartigen Software, die jeder 
beherrscht.

Mit Sicherheit planen.

Webbasierte Software wird direkt im Internet genutzt. Sie müs-
sen keine Software installieren, keine Updates einspielen und 
auch keine Datensätze zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen 
abgleichen. Alles liegt auf einem passwortgeschützten Server, 
auf den jeder Berechtigte von jedem Computer mit einem Inter-
netanschluss zugreifen kann.
Die Serversysteme, auf denen Ihre LIBICON-Software und Ihre 
Daten hinterlegt sind, sind mehrfach geschützt und gehören zu 
den zuverlässigsten und sichersten der Welt. 

 monatlicher Rentabilitätsvergleich

Mit einem übersichtlichen Plan-Ist-Abgleich haben Sie Ihren 
Unternehmenserfolg jederzeit im Blick. Der monatliche Renta-
bilitätsvergleich von LIBICON ist dafür ein zuverlässi ges Pla-
nungstool. Die eingegebenen Daten der Rentabilitäts rechnung 
werden den von Ihnen eingegebenen Ist-Daten gegenüber-
gestellt. Durch Plan-Ist-Liniendiagramme, bei  spielsweise für 
Umsatz und Materialaufwand, erhalten Sie Auskunft über 
Abweichungen von Erträgen und Aufwendungen.

Jetzt 4 Wochen 

kostenlos testen:

www.libicon.com
Das kann nur LIBICON: einfache und professionelle Analyse aller 
Kennzahlen von Material- und Personalkosten bis zur Umsatzauswertung.
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