Wollen Sie ein Konzept erstellen? Oder eine Vorschau des
neuen Geschäftsjahres?
Das Erfolgsbarometer hilft gleichermaßen bei einer kurzen
Ertragsvorschau wie auch bei langjährigen UnternehmensUnternehmens
planungen. Dabei ist Flexibilität Trumpf. Wünsche oder
Vorschläge können in Sekundenschnelle in die Planungen
einbezogen werden und wirken sich zeitgleich auf alle
relevanten Werte aus. Analysieren und planen leicht
gemacht – mit dem Erfolgsbarometer.
Die Startseite des Erfolgsbarometers

Der Hilfsassistent unterstützt Sie bei den Eingaben

Das Erfolgsbarometer gibt
bt Ihnen eine umfassende Analyse des letzten
Geschäftsjahres und darauf aufbauend eine Prognose auf das
Kommende. Die Jahresproduktivstunden (leistungsbereinigt) werden
ebenso berücksichtigt wie alle anfallenden Kosten. Als Resultat erhalten
Sie Ihren individuellen Verrechnungssatz und Jahresübersichten.
Jahresü
Hier
finden Sie alle wichtigen betriebswirtschaftlichen Daten wie Umsatz,
Kosten und Wareneinsatz. Zudem wird je nach Betriebstyp die
Kompensation von Eigenerzeugnissen und Regiearbeiten durch die
Einnahmen aus Handelsware angegeben.

Die Übersichten erlauben eine kritische Betrachtung des letzten
und eine Aussicht auf das kommende Geschäftsjahr. Sollte ein
Verlust im Unternehmen vorliegen, bietet das Erfolgsbarometer
die Maske Kompensation. Hier können Sie durch verschiedene
„Stellschrauben“
schrauben“ Änderungen vornehmen. Sie erkennen sofort,
wie sich diese Änderungen auf das Betriebsergebnis auswirken.
Einige Kostensenkungsmaßnahmen finden Sie direkt im
Programm. Die Plandaten können im Unternehmen durch das
Modul Gewinnbarometer mit den Ist-Werten
Ist
nachhaltig
überprüft werden.
„Spielen“ Sie in der Kompensation

Das Erstellen von Businessplänen ist bei Existenzgründer unabdingbar für
die Gewährung von Fremdmitteln. Auch
uch Fortführungskonzepte für
Neuinvestitionen,
Konsolidierungsmaßnahmen
oder
betriebliche
Restrukturierungen in bereits bestehenden Unternehmen besitzen eine
hohe Relevanz. Mit dem Erfolgsbarometer kann überprüft werden,
inwieweit sich eine neue Geschäftsidee oder eine geplante Maßnahme auf
das Betriebsergebnis auswirkt. Auch im konzeptionellen Teil gilt: Eine
Änderung wirkt sich in Sekundenschnelle auf das gesamte Konzept aus.

Von hier aus erstellen Sie das Konzept

Auf Grundlage der AnalyseAnalyse und Prognosefunktion erstellen Sie durch das
Erfolgsbarometer Konzepte für eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren.
Jahren In
Abhängigkeit der angesetzten KostenKosten und Mitarbeiterplanung erhalten
erh
Sie eine Übersicht über alle jährlichen Verrechnungssätze und die
geplante Rentabilität. Zudem können in
n der detailierten Umsatzplanung
alle Umsatzlinien ausführlich berücksichtigt werden.
Planen Sie alle Konzeptjahre einzeln

Neben den betriebswirtschaftlichen Daten spielen weitere Daten wie
vorhandene und geplante Darlehen,
arlehen, Kontostände und die private
Kostensituation in der Berechnung eine Rolle. Im Zusammenspiel mit den
betriebswirtschaftlichen Daten generieren Sie so eine jährliche Übersicht
über die Liquidität und den Kapitaldienst. Im schriftlichen
schr
Teil können die
Maßnahmen genau ausgeführt werden. Sind alle Eingaben gemacht,
kann mit
it einem Knopfdruck das gesamte Konzept ausgedruckt werden.

Die Liquiditätsplanung – Hauptbestandteil des Konzepts
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Analysen, Prognosen und Konzepte einfach und unkompliziert
Ausführliche Unternehmensbetrachtung
Wahlweise einfache oder ausführliche Umsatzlinienplanung
Summen-Kostenrechnung
Kostenrechnung statt Gemeinkostenzuschlagsrechnung
Errechnung des individuellen Verrechnungssatzes
echnungssatzes
Trennung von Eigenleistung
stung und Handelsware
Kompensationsszenarienberechnung im Verlustfall
Mehrere Datensätze können angelegt und verwaltet werden
Alle Daten können jederzeit ausgedruckt werden

