Führung mit Finanzkennziffern

Financial
Management

Format
1-3-tägiges Präsenztraining (als Einzeltraining oder Modul
buchbar)

Stärkung der unternehmerischen
Kompetenzen

Für wen
Für angehende oder erfahrene Führungskräfte, die die
finanziellen Unternehmensziele im Blick haben wollen.

Warum
Financial Management ist für viele Mitarbeiter
eine Art Fremdsprache. Begriffe wie GuV, Bilanz, EBIT –
schon mal gehört, nicht wirklich verstanden und fragen...
lieber nicht. Aber – jede unternehmerische Entscheidung
hat Einfluss auf diese Kennzahlen. Daher gilt: nur
wer die Zusammenhänge kennt, kann zur Erreichung
der finanziellen Ziele beitragen.

Inhalt
—
—
—
—
—

S
 trategie planen und umsetzen
P
 lanung des operativen Geschäfts
E
 rmittlung des Finanzierungsbedarfs
S
 icherstellung der Liquidität (Cash-Flow)
B
 erechnung und Analyse von Finanzkennziffern

Das Konzept
Es gibt Dinge, die sollten nicht anhand einer Power Point Präsentation erklärt werden. Financial Management gehört definitiv
dazu. Wer darüber etwas lernen will, muss es tun. Dazu braucht
es ein Unternehmen. Und hier setzt das Konzept der Business-

Simulation an: Die Teilnehmer*innen erleben Financial Management, indem sie selbst in Teams ein fiktives Unternehmen führen
und die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die Kennzahlen
des Unternehmens sofort erkennen.

Das ganze Unternehmen im Blick
haben
In der gemeinsamen Simulation macht Financial
Management Spaß – so sagen Teilnehmer*innen.
Es sind eigene Zahlen, die die Teams berechnen
und analysieren. Hier werden Erfolge und Fehler
der letzten Periode sichtbar und Ableitungen für
die nächste gemacht. Zusätzlich sind die Teams im
Wettbewerb, das ist häufig ein weiterer Spaßfaktor.

Informationen zu Orga & Ablauf:
Das Format kann organisationsspezifisch als Einzeltraining oder im Rahmen laufender Entwicklungs
programme durchgeführt werden. Der zeitliche Rahmen sowie die Inhalte des Moduls werden an die
Zielsetzung des Teilnehmerkreises angepasst und variieren von einem Tag – „Finance for everybody“,
leichter Einstieg – bis zu einem vertieften Training über drei Tage (z. B. für erfahrene Führungskräfte
oder mit Vorkenntnissen). Die mögliche Gruppengröße liegt zwischen 8 und 24 Teilnehmer*innen.

Kontakt
Process One Consulting GmbH
Goldstraße 16 –18, 33602 Bielefeld

Weitere Informationen und
persönliche Beratung unter:

+49 521 54 37 39 29
info@process-one.de
www.process-one.de
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