Planung – heute wissen, wo man morgen steht
Streng genommen ist Planung ein Teil des Controllings. Die langj‚hrige Erfahrung unserer
Berater zeigt uns allerdings, dass in nahezu jedem betriebswirtschaftlichen Beratungsprojekt
die Planung eine ganz zentrale Rolle spielt. Aus diesem Grund haben wir dem Thema Planung,
dass ja auch Bestandteil unserer Firmierung contemplare ist, eine eigenst‚ndige Seite
gewidmet.
Planung finden wir in allen Unternehmensphasen von der Existenzgr€ndung €ber Wachstum
und Konsolidierung bis hin zur Unternehmensnachfolge. Es geht darum Daten so
aufzuarbeiten, dass man heute schon weiƒ, wo man morgen steht oder zu stehen hat.
Wesentlicher Bestandteil einer jeden Unternehmensplanung ist die j‚hrliche Erfolgsplanung.
Wir raten aber jedem Unternehmer sich damit nicht zufrieden zu geben und nicht nur
monatlich die Erfolgsaspekte zu planen, sondern auch die Liquidit‚tsentwicklung.
Bei der Erstellung der Unternehmensplanung geht es dabei keineswegs um "hellseherische
F‚higkeiten", sondern vielmehr um eine m•glichst realistische Einsch‚tzung. Wenn Sie
regelm‚ƒig planen, werden sie immer zielgenauerer Ergebnisse erreichen. H‚ufig h•ren wir
den Einwand „warum planen, wenn dann doch eh alles anders kommt“. Irrtum, €ber 90% der
Planungsaufgaben kann man sehr gut vorhersehen und auch f€r die restlichen Werte gibt es
zahlreiche Ans‚tze, um diese m•glichst genau zu planen.
Erfolgreiche Mittelst‚ndler machen sich bewusst, dass Sie mit Ihrer Planung auch Kompetenz
gegen€ber Ihren Geldgebern signalisieren und zwar hinsichtlich Plausibilit‚t und Realit‚t der
gemachten Angaben. Nur wenn dies gelingt, wird Ihre Hausbank auch weiterhin bereit sein,
die ben•tigten Mittel f€r Ihr Unternehmen zur Verf€gung zu stellen. Hier ist auch ein
plausibel errechneter Kapitalbedarf entscheidend, der letztendlich verantwortlich ist f€r die
H•he eines eventuell gew‚hrten Darlehens.
Letztendlich jedoch erstellen Sie einen Businessplan nicht f€r Geldgeber sondern f€r sich
selbst. Denn nicht nur Hausbanken k•nnen anhand Ihrer Planung die Erfolgsaussichten Ihres
Vorhabens besser beurteilen, sondern vor allem Sie selbst.
Wir unterst€tzen Sie bei der:





Erfolgsplanung
Liquidit‚tsplanung
Investitionsplanung
Finanzplanung
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