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7. Infobrief 
 

Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch in 2011! 
Liebe Mandanten, Geschäftspartner, Freunde des Beraterkollegiums, 

wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr! 

Nun werden Sie müde lächeln und denken „Schön wäre es!“. Eine Mandantin sprach heute am Telefon zu mir in der 
Vergangenheitsform vom Jahr 2010. Gedanklich ist sie schon in 2011. So geht es vielen von Ihnen. Immer ein 
bisschen schneller und mehr. Dies ist typisch für Sie als Unternehmer - ihr persönliches Engagement ist enorm hoch! 

Wir möchten Sie zum Jahresausklang 2010 dazu anhalten, innezuhalten, das Jahr Revue passieren lassen und neue 
Kraft für das nächste Jahr zu sammeln. Machen Sie es wie der Künstler: auch der muss ab und an von der Leiter 
steigen und sein Werk mit Abstand betrachten. 

Betrachten Sie das Jahr 2010 und überlegen Sie, wo die Reise in 2011 hingehen soll. Wir sind gespannt, helfen bei 
der Ideenfindung und begleiten Sie gern! 

Ihr Beraterkollegium Reizlein 

Informationsveranstaltung am 14. Januar 2011:  
„Weiterbildungsförderung“ und „Die Vorteile einer individuellen Buchhaltung!“ 

Wir laden Sie recht herzlich am Freitag, den 14. Januar 2011, von 15:00 bis ca. 17:00 Uhr zu einer kostenfreien 
Informationsveranstaltung zu diesen Themen in unseren Wintergarten ein. Zu diesen beiden Themen möchten wir 
Sie informieren und uns gerne mit Ihnen austauschen: 

1. Weiterbildungsförderung aktuell: 

Das Thema Fachkräftemangel ist in aller Munde. Wir laden Sie dazu ein, sich diesem Thema aktiv zu stellen und 
rechtzeitig gegenzusteuern. Die neuen Fördermöglichkeiten von Weiterbildungsmaßnahmen sind sehr 
umfangreich und daher auch schwer zu durchschauen. Wir geben Ihnen einen kurzen, informativen Überblick. 

2. Die Vorteile einer individuellen Buchhaltung!: 

Die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) sollte das wichtigste Informationsinstrument zur Kosten- und 
Erfolgskontrolle Ihres Unternehmens sein. Auch für die Banken ist die BWA eine Grundlage zur 
Kreditentscheidung sowie -überwachung. 
In unserer langjährigen Praxis stellen wir immer wieder fest, dass die Möglichkeiten, die die BWA bietet, kaum 
genutzt werden. Der Nutzen einer gut aufbereiteten BWA, die das Ergebnis der Buchhaltung darstellt, wird 
häufig nicht gesehen. Dann ist die BWA kein Zahlenfriedhof sondern ein echtes Arbeitsmittel zur Steuerung des 
Unternehmens. 

BWA als wichtigstes Steuerungsinstrument: 
- wie ist die operative Ertragslage des Unternehmens? 
- wo sind Gewinn-/ Verlustbringer? (� Kostenstellenerfassung)  

Überwachung des Kapitalflusses (Cashflow)!: 
- wo ist die Liquidität hergekommen?  
- wo ist die Liquidität hingegangen bzw. wo ist sie gebunden? 


