FinanziEllE FÜhrunG
und ControllinG
dauer: 4 tage

Dieses Seminar wurde speziell für Nichtfachleute des Finanz- und Rechnungswesens
konzipiert, die sich in einem Intensivtraining
die Fähigkeit aneignen wollen, um

■

■

■

■

die Zusammenhänge des Finanz- und
rechnungswesens zu verstehen,
die wichtigsten Instrumente des
Finanz- und rechnungswesens
interpretieren und einsetzen zu
können,
die sie selbst betreffenden aufgaben im rahmen der finanziellen
planung, Steuerung und Kontrolle
kompetenter wahrnehmen zu können und
dank richtiger auswertung und Interpretation von Kennzahlen und Controlling-Daten die Qualität ihrer entscheidungen laufend zu optimieren.

nach dem Seminar wissen die teilnehmerinnen und teilnehmer, welche
Instrumente und Kennzahlensysteme
über Zustand, entwicklung und Chancen/risiken des Unternehmens bzw.
des Unternehmensbereichs zuverlässig aufschluss geben. Sie können
Bilanz, erfolgs- und Kapitalflussrechnung, Kostenrechnung, Budget,

Kalkulation und Controlling-Daten in
wesentlichen Belangen analysieren,
um daraus die wesentlichen Konsequenzen für den eigenen Verantwortungsbereich abzuleiten.

TEILNEHMERINNEN/
TEILNEHMER
■

■

■

Führungs- und Fachkräfte, die noch
keine vertieften Kenntnisse im Finanz- und rechnungswesen haben
geschäftsführer, Bereichs- und
abteilungsleiter
leiter von profit Centers und
projektleiter, die ihre Fähigkeiten im
Bereich der finanziellen Führung
und des Controllings vertiefen
wollen.

Bausteine des Finanz- und
Rechnungswesens
■ analyse von Bilanz- und erfolgsrechnung (guV)
■ mittelflussrechnung, liquiditätssteuerung
■ Cashflow, gewinn und rentabilität
■ Verdichtete Informationen durch
Kennzahlensysteme
Die finanzielle Planung und
Steuerung
■ gewinnplanung und
gewinnsteuerung
■ risikoanalysen mit Break-evenmodellen
■ richtig budgetieren
■ Von der Kostenstellen- zur profitcenter-erfolgsrechnung
■ Finanzielle Beurteilung von
outsourcing und make-or-buyentscheidungen
■ massnahmen zur erreichung der
rentabilitätsziele
■ Überleitung des managementerfolges in die Bilanz- und Finanzplanung
■ Investitionsrechnung

THEMENSCHWERPUNKTE
Konzept der finanziellen Führung
■ Die finanzwirtschaftliche Führungsaufgabe im rahmen einer ganzheitlichen Unternehmensführung
■ Die finanzielle Steuerung von
Wachstum, liquidität und rentabilität
■ Konsequenzen des ShareholderValue-Konzeptes für die finanzielle
Steuerung

Controlling
■ Führen mit Kennzahlen
■ Die managementerfolgsrechnung
■ Soll-Ist-Vergleiche und abweichungsanalysen
■ Frühwarnsysteme
■ Zusammenarbeit zwischen
management/Controller
■ aktive ergebnissteuerung und
gewinnmanagement
■ Investitionscontrolling

SEMinardatEn
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luzern
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Seminargebühr
CHF 3900.–*
(zzgl. 7.7% mWSt)**
* rechnungsstellung in eUr
möglich (abhängig vom
aktuellen tageskurs).
** länderspezifische mWSt
für Seminare ausserhalb
der Schweiz.
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