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FINANZIEllE FÜHRUNG
& lEADERSHIP

Controlling
■ Steuerung mittels Kennzahlen
■ Die management-erfolgsrechnung

Dauer: 2 3 4 Tage

THEMENSCHWERPUNKTE
TEIL 2

Eine Führungskraft fällt täglich eine Vielzahl
von Entscheidungen. Diese Entscheidungen
können finanzielle oder personelle Konsequen
zen haben. Deshalb benötigt eine Führungs
kraft das notwendige Wissen, Methoden und
Techniken, um in Führungssituationen die
richtige Lagebeurteilung vornehmen zu
können.
Zur richtigen entscheidungsfindung
bedarf es der Berücksichtigung vieler
Faktoren. auf welcher grundlage
werden entscheide gefällt? Welche
finanziellen Kennzahlen, Kalkulationen
und analysen helfen, eine Situation zu
beurteilen und die auswirkungen auf
den erfolg abzuschätzen? Wie können
mitarbeitende motiviert werden, die
gesteckten Ziele zu erreichen? Welcher Führungsansatz führt zum erfolg?
Diese und weitere Fragen werden im
2-teiligen Seminar beantwortet. Das
neue Wissen soll die teilnehmenden
(Business Unit manager, abteilungsund teamleiter) befähigen, Führungsverantwortung zu übernehmen, bewusst entscheide zu fällen und
gemeinsam mit den mitarbeitenden
die gesteckten Ziele zu erreichen.

THEMENSCHWERPUNKTE
TEIL 1
Finanzielle Führung
■ Die finanziellen aspekte einer ganzheitlichen Unternehmensführung
■ Das magische Dreieck der finanzielle Führung: liquidität, rentabilität
und Wachstum steuern
■ auswirkungen des ShareholderValue ansatzes auf die finanzielle
Führung
Die wichtigsten Bestandteile des
Finanz- und Rechnungswesens
■ Bilanz und erfolgsrechnung (guV)
■ mittelflussrechnung, liquiditätssteuerung
■ Cashflow, gewinn und rentabilität
■ Deckungsbeitragsrechnung
■ Kalkulation und preisgestaltung
■ Investitionen planen
Finanzielle Entscheidung treffen
und planen
■ gewinnmanagement
■ risikoanalysen mit Break-evenmodellen
■ Budgetierungsansätze
■ outsourcing- und make-or-buyentscheidungen beurteilen
■ massnahmen formulieren zur
erreichung von rentabilitätszielen

Das St. Galler Führungsmodell
■ mitarbeiterführung als kritischer
erfolgsfaktor im St. galler management-ansatz
■ einflussfaktoren und Wirkungsgefüge auf die Führungssituation
■ Den raum für Spitzenleistungen
schaffen
■ authentisch und effektiv führen
– situativ reagieren
Personal entwickeln und befähigen
■ Verantwortung übertragen: entwicklung von leistungsträgern
■ Fähigkeiten der mitarbeiter fördern
– leistungen fordern
■ Ziele der mitarbeiterinnen und mitarbeiter festlegen und die Voraussetzungen für erfolg schaffen
■ Freiheiten gewähren und Selbstorganisation erlauben

SEMINARDATEN
2539

teil 1: 17. – 20.06.2019
Wildhaus
teil 2: 16. – 19.09.2019
Wildhaus
2549

teil 1: 26. – 29.08.2019
Davos
teil 2: 21. – 24.10.2019
Wildhaus
2529-De

teil 1: 23. – 26.09.2019
Öhningen, De
teil 2: 04. – 07.05.2020
Öhningen, De
2559

teil 1: 04. – 07.11.2019
luzern
teil 2: 20. – 23.01.2020
Wildhaus
2510

teil 1: 13. – 16.01.2020
Flims
teil 2: 30.03. – 02.04.2020
Flims
2520

Elemente der Mitarbeiterführung
■ methoden und Instrumente zur
Unterstützung der Führung
■ anreizsysteme schaffen – motivation steigern
■ Veränderungen aktiv begleiten

teil 1: 23. – 26.03.2020
luzern
teil 2: 06. – 09.07.2020
Brunnen

Leadership
■ Souveränes Führungsverhalten in
kritischen Situationen
■ motivation und einsatz fordern und
fördern

(zzgl. 7.7% mWSt)**

Seminargebühr
CHF 6500.–*
*

rechnungsstellung in eUr
möglich
(abhängig vom aktuellen
tageskurs).

** länderspezifische mWSt
für Seminare ausserhalb
der Schweiz.

