Unternehmerfrauen
im Handwerk
Arbeitskreis
Rhein-Hunsrück

UnternehmerFrauen lernen spielend
Ende Mai war der Standard-Abgabetermin für Einkommensteuersachen und so findet alle
Jahre wieder das Jahresabschlussgespräch beim Steuerberater statt. Wie aber gestaltet man
dieses Gespräch selbstsicher und wie tritt man mit den Bilanzunterlagen überzeugender bei
der Bank auf ?
Diesen Anforderungen versucht der Arbeitskreis UFH auch in diesem Jahr gerecht zu werden.
Jede Wirtschaftslage bedarf Herausforderung und Ansporn zugleich, um vorbeugend
Konjunkturschwäche und Stagnation die Stirn zu bieten und mit Kreativität neue Wege zu
beschreiben.
Durch die Markt- und Preissituation sind nicht nur die Handwerksmeister, sondern auch die
Unternehmerfrauen immer mehr gefordert vernetzt zu denken und sich mit dem
betriebswirtschaftlichen Zahlenwerk vertraut zu machen, wie z.B.
- Integrierte Erfolgs- Finanz- und Bilanzplanung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Deckungsbeitragsrechnung
- Kennzahlen wie z.B. Umsatzrentabilität, Cash-Flow, Eigenkapitalquote,
Schuldtilgungsdauer, Eigenkapitalrentabilität und ROI
Doch wer mag dieses Zahlennetzwerk schon?
Dennoch ist das Verstehen und die Auswertung dieses Zahlenmaterials eine unerlässliche
Entscheidungshilfe, besonders für die Kalkulation und Liquiditätssicherung. Fehlerquellen
frühzeitig zu erkennen und positiv zu verändern hilft ihre Gewinnvorstellung zu
verwirklichen.
Nichts kann so wertvoll sein, wie ein gut vorbereitetes Jahresabschlussgespräch mit dem
Steuerberater und aussagefähige betriebswirtschaftliche Auswertung für das Bankgespräch.
Um dieses vernetzte Denken zu üben bieten die „Unternehmerfrauen im Handwerk“ für ihre
Mitglieder und interessierte Gäste folgendes 2-Tages-Seminar im Hotel Birkenhof,
Klosterkumbd an:
Business live auf den Tisch
Freitag 12.09.2008 18.00 – 21.00 Uhr und Samstag 13.09.2008 9.00 – 16.00 Uhr
Herr Gerhard Franke, Unternehmensberater, Trainer für Management, Controlling und
Unternehmenssimulation zeigt den Teilnehmern, wie man mit dem Brettplanspiel coludoIndustry betriebswirtschaftliche Grundlagen und Methoden anschaulich und verständlich
erlebt; und somit das Gelernte gewinnbringend einsetzen kann. Bei den Teilnehmern sind
keine BWL-Vorkenntnisse erforderlich.
Für Seminar und für Verpflegung wird eine Kostenpauschale erhoben. Anmeldungen sind
erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
Weitere Info: Ingrid Gumm Tel.: 06764 – 2442 und www.unternehmerfrauen-hunsrueck.de
Herrn Gerhard Franke: www.gerhardfranke.de

