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Zu viele Unternehmen verstehen und betreiben
Controlling heute immer noch als rückwärtsgewandte und rein quantitative Disziplin, die
primär dazu dient, Erträge und Aufwendungen
korrekt zuzuordnen und verrechnen zu können.
Dabei ist die zentrale aufgabe eines
Strategisch verstandenen Controllings primär zukunftsorientiert. Zielsetzung ist es, das für Strategische
Weichenstellungen verantwortliche
management verdichtet und verständlich mit genau den Informationen zu versorgen, welche dieses für
optimale entscheidungen benötigen.
Dieses Seminar vermittelt Führungskräften aus allen Bereichen und abteilungen ein grundverständnis von den
Zielsetzungen, Konzepten, methoden
und Instrumenten eines ganzheitlich
verstandenen, modernen Controllings.
Behandelt werden neben den klassisch
monetär und quantitativ orientierten
themen der finanziellen Steuerung
auch die wichtigsten aspekte des
Strategisch und qualitativ ausgerichteten Controllings. Die teilnehmer sind
so in der lage, effektive Steuerungs-

und Kontrollsysteme für verschiedenste aufgabengebiete selbst zu erstellen
oder die Daten, welche sie aus derartigen Systemen erhalten, richtig zu
interpretieren.

THEMENSCHWERPUNKTE
Controlling als Steuerungssystem
des Unternehmens
■ Die Controlling-Funktion im
St. galler management-ansatz
■ Die ableitung der «Soll-Werte» aus
der Unternehmensstrategie
■ Die operationalisierung der
Strategie in Strategischer planung
und Zielvorgaben
■ abweichungsanalysen und Frühwarnsysteme
■ planung von massnahmen und
reaktionen
Führungsinstrumente im operativen Controlling
■ Kostenrechnung und Kostensteurerung
■ Deckungsbeitragsrechnung
■ Kalkulation und preisgestaltung
■ Vollkosten- versus teilkostenrechnung

Finanzielle Ziel- und Steuergrössen
■ Finanzielle Führung mit dem
roI-Stammbaum
■ Zielgrösse Kapitalkosten
■ Der Deckungsbeitrag als Vorsteuergrösse des Unternehmenserfolgs
■ Umsatz- und Break-even-analyse
■ aktives Kostenmanagement
■ Working Capital management
Berichtswesen und Reporting
■ gestaltung moderner management
Informationssysteme
■ Qualität statt Quantität der Daten:
managementorientiertes reporting
■ Führen mit management Cockpits
■ Konsolidierung von reports über
Hierarchieebenen und organisationseinheiten
Strategisches Controlling
■ Instrumente zur erfolgreichen
Strategie-Implementierung
■ Strategische Führungs- und
Controlling-Instrumente
■ Qualitative mess- und Steuergrössen der Unternehmensführung
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Seminargebühr
CHF 3900.–*
(zzgl. 7.7% mWSt)
* rechnungsstellung in eUr
möglich (abhängig vom
aktuellen tageskurs).

