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umsatzrückgang, liquiditätsengpass, Konkurs – bei über 80 % der firmengründungen endet, was einmal 

so hoffnungsvoll begonnen wurde, in der erzwungenen Aufgabe des unternehmens. 

Dabei sind es oft vermeidbare fehler, die eine firmenexistenz gefährden, wie etwa fehlende oder 

ungenügende Marktkenntnisse, organisatorische Defi zite, mangelhafte finanzplanung oder schlicht ein 

fehlendes unternehmerisches handlungskonzept.

häufi g werden die ersten Signale 

einer drohenden unterneh-

menskrise übersehen oder falsch 

interpretiert. Dramatisch ist: 

je später die Krisensymptome 

erkannt werden, desto geringer  

wird der handlungsspielraum. 

umso einschneidender müssen 

dann jedoch die Sanierungsmaß-

nahmen ausfallen. Aus diesem 

grund kommt der frühzeitigen 

erkennung von Krisenanzeichen 

eine entscheidende bedeutung zu.

In der regel folgen unterneh-

menskrisen einem wiederkeh-

renden Muster: der liquiditäts-

krise mit drohender Zahlungs-

unfähigkeit oder überschuldung 

geht eine erfolgskrise voraus, in 

der etwa die eigenen Marktan-

teile sowie die erträge sinken. 

Doch auch diese Merkmale sind 

nicht schicksalhaft, sondern 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

ich sage es ganz direkt: jede Krise 

ist mehr oder minder hausge-

macht. Auch diejenigen, die jetzt 

von der Wirtschafts- und Finanzkrise 

in starkem Maß betroffen sind, 

sollten sich fragen, ob sie strate-

gisch richtig aufgestellt sind.

Denn was als Liquiditätskrise und 

schlimmstenfalls in der Insolvenz 

endet, hat sich vorher bereits 

in mangelndem Erfolg niederge-

schlagen und gründet auf einer 

fehlenden oder fehlerhaften stra-

tegischen Ausrichtung. 

Damit Sie sich „auf Kurs“ halten 

oder bringen können, haben 

wir für Sie wieder interessante 

Themen und Veranstaltungen 

zusammengestellt. Werden Sie 

also aktiv und wählen Sie aus 

unserem reichhaltigen Angebot 

aus. Ich freue mich, Sie bei einer 

unserer Veranstaltungen begrüßen zu 

können.

Ihr Peter Mannherz

Erfolgreiche Unternehmensführung 
in Zeiten der Krise

Entscheidungsfi ndung 

und Finanzkrise

(2)

sind. für die wirkungsvolle Kri-

senprophylaxe werden deshalb 

zusätzlich aktuelle und zukunfts-

gerichtete Kunden- und Markt-

informationen benötigt.

Die gesunde unternehmensent-

wicklung braucht also beides: 

ein betriebswirtschaftliches Kenn- 

zahlengerüst, angereichert mit 

Markt- und Kundeninformati-

onen. In unserem expertendis-

kurs können Sie ausführlich mit 

zwei Spezialisten über Ihre indivi-

duellen fragen sprechen.

Kostenloser Krisen-Check:

Zwei experten, zwei Stunden – 

mit einem speziell entwickelten Krisen-Check sowie für 

Ihre fragen zur unternehmensführung in Zeiten der Krise 

stehen Ihnen steuerberater Peter Mannherz 

und Diplom-Volkswirt Markus Gschwind zu Verfügung.

häufi g selbst verursacht, weil es 

versäumt wurde, frühzeitig neue 

Marktsegmente zu besetzen oder 

ertragreichere leistungen anzu-

bieten.

Wer schon frühzeitig steuernd 

eingreifen will, braucht verläss-

liche Informationen. betriebs-

wirtschaftliche Kennzahlen sind 

bei der Krisendiagnostik hilf-

reich und wichtig, dürfen jedoch 

nicht die einzigen Informationen 

sein, da die aus der bilanz oder 

gewinn- und Verlustrechnung 

abgeleiteten Kennzahlen ver-

gangenheitsorientiert geprägt 
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Der name ist programm: in-integrierte informationssysteme gmbh 

realisiert lösungen, die Mitarbeiter und externe bei der erstellung und 

nutzung von produktdaten optimal unterstützen. Informationen,  

Arbeitsabläufe und Wissen werden zentral verwaltet und sind abhängig 

vom Verantwortungsbereich des nutzers an jedem Ort verfügbar.

Wissen ist heute ein entscheidender Produktionsfaktor: Wurden bisher  

Informationen primär nur abteilungsspezifisch oder firmenintern verwen-

det, so können diese heute allen Beteiligten entlang der Wertschöpfungs-

kette durchgängig, einheitlich, ortsunabhängig und zeitnah zur Verfügung  

gestellt werden. Produktdaten die beispielsweise in der Entwicklung ent-

stehen, sind auch für Produktion, Vertrieb und Service oder den Partner 

interessant. Umgekehrt können Anregungen von Kunden und Partnern in 

die nächste Produktgeneration einfließen.

Mit schlanken Verfahren analysieren die Consultants der in-gmbh die  

relevanten Abläufe und erarbeiten gemeinsam mit den Fachabteilungen 

Optimierungsvorschläge. Die unternehmerische Zielsetzung fließt voll in das 

Realisierungskonzept ein. Die Umsetzung erfolgt stufenweise auf der Basis 

von Standardprodukten, so dass mit moderaten Investitionen spürbare Er-

folge zeitnah erzielt werden.

Kollaborative Softwarelösungen für Unternehmen

Siegfried Wagner, Geschäftsführer 

in-integrierte 

informationssysteme GmbH

Branche:   Consulting und 

 Softwarelösungen

Firmensitz: Konstanz

Gründung: 1989

Umsatz:  5 Mio. EUR

Mitarbeiter:  50

www.in-gmbh.de

M A n D A n T e n p O rT r ä T

Entscheidungsfindung und Finanzkrise

„Unser Firmenname ist gerade in Zeiten wie diesen aktueller denn je“, be-

tont Geschäftsführer Siegfried Wagner, „denn Integration heißt für uns, 

Lösungen zu schaffen, die Informationen, Abläufe und Wissen optimal  

managen, damit unsere Kunden ihre Geschäftsabläufe nachhaltig verbes-

sern können.“ Hier genießen wir seit über 20 Jahren das Vertrauen nam-

hafter Konzerne und innovativer Mittelständler.

einladung zur Vernissage

Anlässlich der Einweihung unseres 

neu gestalteten Besprechungs- 

und Seminarraums mit Bildern von  

Heiko Haschlar laden wir herzlich 

zur Vernissage mit weiteren Wer-

ken des Künstlers 

am Freitag, den 28. August 

2009 um 19.00 uhr 

in unsere Kanzleiräume ein. 

Mit Billionen von Euro und Dol-

lar werden rund um den Globus  

marode Finanzinstitute vor dem 

drohenden Zusammenbruch be-

wahrt. Sollten die Stützungsmaß-

nahmen und die in Eile geschnür-

ten Konjunkturpakete nicht greifen, 

dann muss mit einer weiteren  

Verschlechterung der wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen gerech- 

net werden.

Wissen die Politiker denn, was Sie 

tun? Nein, sagt Eric Hobsbawm, 

einer der wichtigsten Historiker der 

Gegenwart. Schlimmer noch als die 

Große Depression, die er vor 80 

Jahren in Berlin selbst miterlebte, 

sei die Situation heute, und er sagt: 

„Was wir im Augenblick erleben, ist 

ja etwas, was es nach der radikalen 

Moraltheologie des Marktes gar 

nicht geben kann und darf. Wie ein 

blinder Mann, der durch ein Laby-

rinth zu gehen versucht, klopfen 

sie (die Politiker) mit verschiedenen 

Stöcken die Wände ab, ganz ver-

zweifelt, und sie hoffen, dass sie 

irgendwann den Ausgang finden.“ 

Das ganze Interview können Sie auf 

unserer Homepage unter der Rubrik 

Tipps & Informationen nachlesen.

Bei allen Ihren Investitionsent-

scheidungen und Vermögensdis-

positionen sollten Sie deshalb mit  

unterschiedlichen Szenarien rech-

nen. Beziehen Sie dabei den mög-

lichen Zusammenbruch der Finanz-

märkte, eine Währungsreform 

zugunsten der Spekulanten und zur 

Vermeidung des Staatsbankrotts 

gar Kriege mit ein. Es ist zu beach-

ten, dass eine sich beschleunigende 

Inflation oder gar ein Währungs-

schnitt die Staaten entschuldet, die 

Sachwertbesitzer begünstigt und 

die Geldwert- und Forderungsbe-

sitzer enteignet. 

lassen Sie sich bei Ihren ent-

scheidungen coachen. gerne 

erwarte ich Ihren Anruf unter 

Tel.: 0 77 32 / 99 81 18.

h I n T e r g r u n D

Aktuell
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Fax: 0 77 32 / 30 38  
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www. stb-mannherz.de
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D-77933 Lahr

www.dasmarketingbuero.de

Texte: Markus gschwind 

gestaltung: Jacqueline ZürcherA

Kollaborative Softwarelösungen für Unternehmen

Wer eine deutliche Beschleunigung der FiBu-Arbeiten erreichen, die Liqui-

dität verbessern und dabei den Arbeitsaufwand reduzieren will, kann ab  

sofort den beleglosen Buchhaltungsservice der Steuerberatungskanzlei  

Peter Mannherz nutzen.

Dieses neue Angebot ist einfach und problemlos, denn die Belege können 

einfach gefaxt oder gescannt an das Rechenzentrum der DATEV geschickt 

werden. Die eingereichten Belege werden im Rechenzentrum digitalisiert 

und stehen sowohl dem Steuerberater wie auch dem Unternehmen zur 

sofortigen Bearbeitung und Ansicht zur Verfügung. Zusätzlich können auch 

die Kontoauszugsdaten elektronisch eingelesen werden, die somit ebenfalls 

zeitnah zur Verfügung stehen. 

Die Vorteile dieses neuen Serviceangebots sind vielfältig, denn die Arbeits-

prozesse im Unternehmen wie in der Steuerkanzlei werden vereinfacht und 

beschleunigt. Interessenten können sich im Seminar „Buchführung mit  

Zukunft“ genauer informieren.

Belegloses Buchen beschleunigt 
die Buchhaltung 

Aktuelle Management-Seminare 

Das Sortieren von Belegbergen gehört der Vergangenheit an
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25.09.2009

Die neue rolle der 

führungskräfte und Mitarbeiter

Ziel: Sie lernen, die soziale und un-

ternehmerische Kompetenz richtig 

zu verstehen und zu verbessern

Mehrwert: Diagnose-Therapie-Tests

+ 2 PowerPoint-Präsentationen

(eur 280,-* zzgl. uSt.)

* Mandanten-Bonus: Mandanten der Steuerberatungskanzlei Peter Mannherz erhalten einen Bonus von 80,- EUR und zahlen nur EUR 200,- zzgl. USt. je Person und Seminar.

Wer kennt es nicht, das leidige Thema: belege sammeln, sortieren,  

abheften. Den Ordner zum Steuerberater bringen und warten, bis die 

Auswertung und die unterlagen wieder zurückkommen? Doch es geht 

auch anders. „buchführung mit Zukunft“ heißt unser neuer Service, 

mit dem die finanzbuchhaltung beleglos erledigt werden kann.

von und mit Prof. Nagel

im Höri-Hotel in Gaienhofen/Hemmenhofen

 Die Vorteile der „buchführung mit Zukunft“ auf einen blick 

 > topaktuelle Daten und Auswertungen

 > direkter Datenzugriff für Unternehmen und Steuerberater

 > Belege sind im Unternehmen ständig verfügbar

 > rationellere Bearbeitung, da weniger Arbeitsaufwand

 > kein Belegtransport

 > nur ein Ablagesystem in Papierform

 > schnelle Dokumentensuche durch OCR-Software

Termin: 16.10.2009

„Buchführung mit Zukunft“ 

und „BWA lesen leicht 

gemacht“

S e M I n A r - T I p p

17.07.2009

Mit Innovationen die 

Zukunftsfähigkeit verbessern 

Ziel: In neue Dimensionen mit ver-

rückten Ideen vorstoßen!

Mehrwert: Kompendium „Innovati-

onsmethoden“

+ PowerPoint-Präsentation

(eur 280,-* zzgl. uSt.)

03.07.2009

Die besten Quicktests von Kurt 

nagel zur unternehmensanalyse 

Ziel: Lernen, mit punktgenauen 

Analysen das Richtige zu tun und 

es richtig zu tun!

Mehrwert: Tool-Box „Quicktests“

+ PowerPoint-Präsentation

(eur 280,-* zzgl. uSt.)

24.07.2009

So erstellen Sie 

Ihr Strategiepapier! 

Ziel: Sie sind in der Lage, Ihr 

Strategiepapier zu entwickeln!

Mehrwert: Formularsatz und 

Umsetzungshilfen 

+ PowerPoint-Präsentation

(eur 280,-* zzgl. uSt.)

18.09.2009

Die 30 besten 

Verkaufs-empfehlungen

Ziel: Das ganz andere Verkaufen 

verstehen und professionell richtig 

verkaufen

Mehrwert: Leitfaden zum Gewin-

nen von Aufträgen 

+ PowerPoint-Präsentation

(eur 280,-* zzgl. uSt.)
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Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ:

Ort:

Tel.:

E-Mail:

Absender:

Zur Person

Prof. Dr. Kurt Nagel gehört zu den 

renommiertesten Management-Trai- 

nern Deutschlands. Er berät seit über 

30 Jahren Inhaber und Entschei-

dungsträger von Unternehmen und 

Institutionen und hat viele Systeme 

und Methoden für die praktische Un-

ternehmensführung entwickelt und 

erfolgreich in die Praxis transferiert.

Wir wollen mehr über das Angebot der Kanzlei Mannherz wissen und bitten um weitere Informationen zu den folgenden Themen:

Steuern & Recht Coaching & Persönlichkeitsentwicklung Betriebswirtschaft & Organisation …………………………………

Wir interessieren uns für folgende(s) Seminar(e) und melden uns verbindlich an. 

Terminvorschau
03.07.2009: Prof. Kurt Nagel  - mit Mandanten-Bonus  Die besten Quicktests von Kurt Nagel zur Unternehmensanalyse 

17.07.2009: Prof. Kurt Nagel  - mit Mandanten-Bonus  Mit Innovationen die Zukunftsfähigkeit verbessern 

24.07.2009: Prof. Kurt Nagel  - mit Mandanten-Bonus  So erstellen Sie Ihr Strategiepapier! 

28.08.2009: Vernissage mit dem Künstler Heiko Haschlar anlässlich der Einweihung unseres neuen Besprechungs- und Seminarraums 

Der Kunde im Fokus – 
Verkaufsseminar mit Prof. Nagel

Verkaufen ist zwar keine Geheim-

wissenschaft, jedoch ein Hand-

werk, das gelernt sein will. Im 

Seminar „Die 30 besten Verkaufs-

Empfehlungen“ erhalten die Teil-

nehmer konkrete Vorschläge für 

die Vorbereitung, die eigentliche 

Verkaufstätigkeit sowie den After-

Sales-Service. Darüber hinaus wird 

dargestellt, wie eine Vertriebs-Stra-

tegie entwickelt und umgesetzt 

wird.

Jede der 30 Verkaufsideen enthält 

eine Reihe von praktischen Vor-

schlägen, so dass Sie eine Vielzahl 

von Tipps und Anleitungen für die 

Umsetzung in die Praxis erhalten. 

Die Vorschläge können sowohl 

von Einzelpersonen als auch von 

Unternehmen mit einer größeren 

Vertriebsmannschaft angewendet 

werden.

Das Seminar wurde für Personen 

konzipiert, die selbst im Verkauf 

tätig sind, sowie für Entscheidungs-

träger und Mitarbeiter, die wissen 

wollen, wie man Aufträge gewinnt 

und Kunden begeistert. Prof. Kurt Nagel gehört zu den renommiertesten Management-Trainern Deutschlands 

18.09.2009: Prof. Kurt Nagel  - mit Mandanten-Bonus  Die 30 besten Verkaufs-Empfehlungen 

D I e  3 0  b e S T e n  V e r K A u f S - e M p f e h l u n g e n

Verkaufs- und Vertriebsmaßnahmen werden häufig geplant und durchgeführt, ohne dabei den Kunden 

klar ins Zentrum zu rücken. In seinem Kompaktseminar greift prof. nagel 30 empfehlungen auf, die dazu 

führen, den fokus stärker auf den Kunden und seine bedürfnisse zu legen.

25.09.2009: Prof. Kurt Nagel  - mit Mandanten-Bonus  Die neue Rolle der Führungskräfte und Mitarbeiter

16.10.2009: Peter Mannherz/    Doppelseminar Buchführung mit Zukunft und BWA lesen leicht gemacht

 Silke Schnell  - kostenlos 

03.07.2009:   Die besten Quicktests zur Unternehmensanalyse

17.07.2009:   Mit Innovationen die Zukunftsfähigkeit verbessern

24.07.2009:   So erstellen Sie Ihr Strategiepapier

18.09.2009:   Die 30 besten Verkaufs-Empfehlungen

25.09.2009:   Die neue Rolle der Führungskräfte und Mitarbeiter

16.10.2009:   Buchführung mit Zukunft und 

 BWA lesen leicht gemacht

Wir wollen den kostenlosen Krisen-Check in Anspruch nehmen und bitten um eine Terminabsprache.
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