
Zukunft jetzt!     -    In Handwerk, Handel, Gewerbe, Mittelstand!

Nur einige wenige Betriebe in Handwerk und Gewerbe erwirtschaften aktuell einen ausreichenden 
Gewinn. Und der steht zunächst auch nur auf dem Papier – in der Gewinn- und Verlustrechnung 
(GuV), die zur Bilanz gehört.

Sieht man sich nun die Bilanz genauer an, so stößt der Betrachter oft auf hohe Außenstände, die 
auf der Aktivseite gebucht sind als Forderungen auf Lieferungen und Leistungen. Somit gewinnen 
die Betriebe kaum an Liquidität.

Hohe Außenstände zehren vornehmlich das Eigenkapital auf und müssen meist noch durch teure 
Kredite vor-finanziert werden, was wiederum die Aufwendungen (Kosten) steigert und die Bonität 
vieler Betriebe weiter schwächt.

Wissen und Können entscheiden über die Zukunft vieler Betriebe in Handwerk, Handel, Gewerbe. 

Es stehen richtiger weise die technischen Leistungen im Vordergrund der Betriebe, allerdings ist 
das kaufmännische Management ebenso wichtig: im Einkauf wie in Marketing, Vertrieb, Verkauf, 
der Technik, Fertigung, Montage und Logistik. 

Und genau dieses Wissen vermittelt das Sonder-Seminar über 2 Tage unter dem Motto: „Effizienz-
Modell zur Betriebs- und Abteilungs-Führung“; es ist auf das kaufmännische und natürlich auch auf 
das technische und strategische Management ausgerichtet.

Im meinem Fach-Seminar / Fach-Event / werden die Zusammenhänge zwischen der BWA, GuV 
und Bilanz erklärt, beispielhaft die Rentabilität und Liquidität für ein Jahr geplant sowie auf eine 
Risiko-Vorsorge für die Zukunftsfähigkeit eines Betriebes aufmerksam gemacht.

So bedeutende Themen wie die Eigenkapitalquote und Kapitaldienstfähigkeit werden besprochen, 
beispielhaft Erlöse und Kosten wie Aufwendungen eines Betriebes analysiert, um ein praktikables 
Controlling der Erfolgskonten zu entwickeln:

Zusammenhang und Analyse von BWA, GuV, Bilanz
Handels- und Steuer-rechtliche Vorgänge verstehen
Planung von Rentabilität und Liquidität (12 Monate)
Gewinn, Eigenkapitalquote, Risiko-Vorsorge, Bonität
Budget festlegen, Ziele aktivieren, Zukunft gestalten

Am 09./10. November 2010 findet dieses 2-Tages-Fach-Seminar / Fach-Event zu einer attraktiven 
Sondergebühr in Dortmund statt. Dozent Dieter Wulf aus Iserlohn hat eine langjährige Erfahrung in 
Handwerk und Gewerbe und sorgt für einen spannenden Verlauf. 

Eine Teilnahme an meinem spannenden Fach-Seminar / Fach-Event kann dem technischen 
und kaufmännischen Management aus Handwerk, Handel, Gewerbe nur empfohlen werden. 


