
ÜBERSCHRIFT         76 ÜBERSCHRIFT

Ist-Zustand, Planung und Kontrolle, Strategie - 
Mit dem Projekt „Dauerhaft zahlungsfähig“ wird  

Ihr Unternehmen fit für die Zukunft! 

Als Unternehmer sehen Sie sich täglich mit vielen 
Fragen, Entscheidungen und Anforderungen kon-
frontiert: 

Erziele ich auf Dauer ausreichend Gewinn, um mei-
ne Liquidität zu erhalten? Wie sieht mein Mindest-
umsatz aus? Wie wird es wohl am Ende des Jahres 
aussehen? Wohin soll die Reise meines Unterneh-
mens gehen? Was lässt sich besser machen? Wel-
che Märkte sind für mich wichtig?

Wie sieht die Zukunft Ihres  
Unternehmens aus?

Mit unserem Projekt „DAUERHAFT ZAHLUNGS-
FÄHIG“ und seinen drei Aktionsfeldern „Ist-Zu-
stand - Planung und Kontrolle - Strategie“ 
helfen wir Ihnen, Ihr Unternehmen in die richtige 
Richtung zu führen.

IST-ZUSTAND

Zu Beginn der Beratung steht die Feststellung des 
IST-Zustandes Ihres Unternehmens im Mittel-
punkt. Voraussetzung dafür ist es, Ihre gegenwär-
tige Situation aufzunehmen und Ihren Ist-Zustand 
im Unternehmen klar darzulegen.

Sie erhalten konkrete Antworten auf die Fragen:

• Erziele ich auf Dauer ausreichend Gewinn, um 
meine Liquidität zu erhalten?

• Wie sieht mein Mindestumsatz aus?

• Wie kann ich aus einer individuellen BWA Fehl-
entwicklungen besser erkennen?

• Wie hoch ist mein verfügbares Einkommen?

• Wie gut sind meine Kostenstrukturen?

• Kann ich weitere Schulden überhaupt noch ver-
kraften?

• Warum ist Wertschöpfung wichtiger als Um-
satz?

• Wie steht es um meine Preise oder Stunden-
sätze, die ich in Rechnung stelle?

• Wie steht es um die Erfolgspotentiale in mei-
nem Unternehmen?
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PLANUNG UND KONTROLLE

Bei der Planung und Kontrolle steht die Erfolgspla-
nung Ihres Unternehmen im Mittelpunkt. 

Hier werden die Umsätze und Kosten für ein Wirt-
schaftsjahr systematisch geplant und kontrolliert, 
ob Ihr Unternehmen in die richtige Richtung geht. 
Voraussetzung hierfür ist eine sorgfältige Planung 
und Kontrolle. Erst die Planung und die anschlie-
ßende Kontrolle lösen Handlungsprozesse aus.

Diese Fragen werden für Ihr Unternehmen geklärt:

• Wie wird es wohl am Ende des Jahres ausse-
hen? 

• Was ist im Planjahr zu erwarten?

• Wie entwickle ich mich im Vergleich zur Kon-
kurrenz?

• Wie steht es um meine drei wichtigsten Erfolgs-
kennzahlen?

• Wie hat sich meine Liquidität entwickelt?

STRATEGIE

In diesem Aktionsfeld dreht sich alles um die Aus-
richtung und Weiterentwicklung Ihres Unterneh-
mens. 

Sie als Unternehmer müssen im Wettbewerb nicht 
nur betriebswirtschaftlich rechnen können, Sie 
müssen auch für die Zukunft vorbauen. Mit der 
„Balanced Scorecard Light“ steht Ihnen hierfür das 
ideale Führungsinstrument zur Verfügung.

Sie sollten sich als Unternehmer folgende Fragen 
stellen:

• Wohin soll die Reise meines Unternehmens ge-
hen?

• Was lässt sich besser machen?

• Welche Märkte sind für mich wichtig?

• Wie lautet meine Strategie?

• Wie kann ich schnellere Prozesse erreichen?

• Wie kann ich meine Mitarbeiter besser fördern?
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