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Mandanten-Info STB Peter Mannherz

Unternehmensführung
in neuer Qualität

editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

Situationen analysieren, Entscheidungen treffen, Maßnahmen planen, diese umsetzen und die ErgebZeit und Kosten einzusparen und

nisse kontrollieren – das sind heute die zentralen Aufgaben in der Unternehmensführung. Das Mannherz-

gleichzeitig

FührungsCockpit bietet ein professionelles Instrumentarium, um Unternehmen erfolgreich zu steuern.

das

Unternehmen

besser steuern zu können, muss
kein Widerspruch sein. Im Gegenteil: genau das versprechen
wir Ihnen mit unserem neuen
Serviceangebot: MannherzFührungsCockpit.
Mit einigen unserer Mandanten
arbeiten wir schon seit Längerem
auf der Grundlage von Monatsbzw. Quartalsreportings. Durch

„Ein Blick auf mein Bankkonto zeigt

haltung an und bietet eine Viel-

resbasis mit Vorjahresvergleich und

die neue Technik ist es jetzt mög-

mir genau, wo ich stehe.“ Solche

zahl von aktuellen Daten, Auswer-

Prognose-Szenarien erstellt werden

lich, das betriebswirtschaftliche

und ähnliche Aussagen sind im-

tungen und Vergleichsübersichten.

und dadurch eine zuverlässige Na-

Datenmaterial tagesaktuell und

mer wieder von mittelständischen

online verfügbar zu halten.

Unternehmern zu hören. Und sie

Das Besondere ist, dass mit dem

ternehmenssteuerung bieten. Aller-

vigationshilfe für die zielsichere Un-

sind genauso falsch wie verhäng-

MannherzFührungsCockpit

dings müssen die erfassten Daten

Informieren Sie sich in einem per-

nisvoll, denn wenn die Kreditlinie

sämtliche Belege digital erfasst

und statistischen Auswertungen

sönlichen Gespräch über Ihren

erst einmal gesprengt ist, geht der

und sofort verbucht werden. Die

noch qualifiziert bewertet werden,

Nutzen durch das MannherzFüh-

unternehmerische Handlungsspiel-

betriebswirtschaftlichen Informati-

um daraus die richtigen Handlungs-

rungsCockpit oder kommen Sie

raum gegen Null.

onen stehen tagesaktuell zur Ver-

anleitungen für die Betriebspraxis

fügung und die Auswertungen der

abzuleiten. Mit viel Erfahrung und

Dabei gibt es neuerdings Steue-

FiBu-Daten liegen schon zum Mo-

langjährigem Know-how stehen

Ich freue mich, Sie bei uns begrü-

rungsinstrumente, die frühzeitige

natsende vor und können online

die Experten der SteuerBerater-

ßen zu können.

Informationen liefern und damit

jederzeit abgerufen werden.

Kanzlei Peter Mannherz bereit, um

zum

Mandanten-Aktivseminar.

schnelles und gezieltes Handeln
Ihr Peter Mannherz

gemeinsam mit dem Kundenunter-

Mann-

Das MannherzFührungsCockpit

nehmen entsprechende Maßnah-

herzFührungsCockpit etwa setzt

ist so aufgebaut, dass visualisierte

men zu erarbeiten und auch bei der

schon bei der monatlichen Buch-

Kennzahlen auf Monats- und Jah-

Umsetzung zu unterstützen.

möglich

machen.

Das

Besuchen Sie das kostenlose Mandanten-Aktivseminar. >> mehr auf Seite 3
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MANDANTENPORTRÄT

Maßgeschneiderte Konzepte für optimale
Reinigungslösungen
Bei vielen industriellen Fertigungsprozessen müssen Teile vor der

BERND OLSCHNER GMBH

Weiterverarbeitung, etwa zur Oberﬂächenveredelung, von Schmutz
und Fett befreit werden. Hierfür werden meist chemische Reinigungs-

Branche:

Chemie/Herstellung
von Reinigungschemikalien

substanzen verwendet. Die BERND OLSCHNER GMBH stellt umweltfreundliche Reinigungsmittel her und vertreibt sie weltweit.

Firmensitz:

Moos

Gründung:

1993

Umsatz:

1,5 Mio. EUR

Das von dem Chemiker und Verfahrenstechniker Bernd Olschner im Jahr 1993

Produktion:

260 t/a

gegründete Unternehmen mit Sitz in Moos am Bodensee hat sich darauf

Mitarbeiter:

10

spezialisiert, für anspruchsvolle Aufgaben individuelle Reinigungslösungen

Export:

ca. 70 %

mit eigenen Rezepturen zu entwickeln. Auf der Grundlage fundierter Ana-

www.bernd-olschner-gmbh.de

lysen wird geprüft, welche Kombination aus Verfahren und Reinigungsmittel für eine spezifische Aufgabe am besten geeignet ist. Im hauseigenen
Labor können Tests durchgeführt werden, um nach den bestmöglichen
Reinigungsergebnissen zu forschen. Die Beratungskompetenz, welche die

Bernd Olschner, Geschäftsführer

BERND OLSCHNER GMBH bietet, reicht von der Verfahrenstechnik über
Anlagenkonzepte bis hin zu genehmigungstechnischem und umweltrecht-

nung EMAS II sowie der Umweltnorm ISO 14001 organisiert. Seit einigen

lichem Know-how.

Jahren gibt es überdies ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach DIN EN
ISO 9001:2008 und OHSAS 18001.

Die Rezepturen werden allesamt selbst entwickelt, die Herstellung der
chemischen Reiniger erfolgt unter eigener Regie, wobei ausschließlich hoch-

Die BERND OLSCHNER GMBH ist in der Metall- und der optischen Industrie

wertige Rohstoffe verwendet werden. Die Produkte der BERND OLSCHNER

seit Jahren hervorragend etabliert, auch in der Uhren- und Schmuckbranche

GMBH verfügen über alle notwendigen Zulassungen und Zertifikate. Ent-

sowie in der Medizintechnik, der Elektronik und der Kunststoffindustrie hat

wicklung und Produktion sind nach der strengen EG-Öko-Audit-Verord-

sich das Unternehmen weltweit einen Namen gemacht.

INTERVIEW ZUM MANNHERZFÜHRUNGSCOCKPIT MIT BERND OLSCHNER

„Bessere Zahlen bringen bessere Ergebnisse“
Die BERND OLSCHNER GMBH wird bereits seit einigen Jahren nach dem MannherzFührungsCockpit
gecoacht. MEHRWERT sprach mit Bernd Olschner über dessen Erfahrungen und die erzielten Ergebnisse.
jedoch monatlich eine Revision von

verkauft wurden und was jeder ein-

war für Sie der Anlass, mit der Steu-

unserem Steuerberater und einmal

zelne Kunde bestellt hat. Die Zah-

erBeraterKanzlei Peter Mannherz

im Quartal werden strategische Fra-

len sind nun viel schneller verfügbar

ein Monatscoaching, das ja jetzt

gen besprochen.

und es können im Bedarfsfall direkt

heißt,

zu vereinbaren?

„Lust
auf Zukunft

B

MEHRWERT: Herr Olschner, was

MannherzFührungsCockpit

Buchvorstellung
statt Angst
vor der Krise:

Erfolgsstrategien
r
für Unternehme
r“
und Berate

Maßnahmen eingeleitet werden.
MEHRWERT: Welche zusätzlichen
Informationen haben Sie durch das

MEHRWERT: Was sind nach Ihren

OLSCHNER: Der Auslöser war das

neue Beratungsangebot denn nun

Erfahrungen die größten Vorteile

Ausscheiden unserer Buchhalterin

zur Verfügung?

des MannherzFührungsCockpits?

diskutiert, welcher Informations-

OLSCHNER: Wir haben eine ganz

OLSCHNER: Wir haben einen bes-

und globale Zukunft neu zu gestal-

bedarf bei uns besteht und wie wir

neue Qualität an Informationen,

seren Überblick und können des-

ten. Dieter Lutz zeigt Erfolgsfak-

zu der sinnvollsten Lösung kom-

denn die Ertragsplanung wurde

halb schneller reagieren: ob bei der

toren und Strategien auf, um als

men können. Ergebnis war: Wir

in die Buchhaltung integriert. Ich

Beschaffung von Rohstoffen, der

Unternehmer Lust auf Zukunft zu

erledigen die einfachen Buchungs-

kann jetzt monatsaktuell überprü-

Lagerhaltung oder hinsichtlich aus-

entwickeln und gestärkt durch die

arbeiten weiterhin selbst, erhalten

fen, welche Produkte und Mengen

bleibender Kundenbestellungen.

Krise zu kommen.

Die Zeit der Krise bietet die

Gelegenheit, unsere persönliche

im Jahr 2003. Wir haben damals

2
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MANDANTEN-AKTIVSEMINAR:

„Das eigene Unternehmen
erfolgreich steuern“
Durch die Automatisierung und Beschleunigung der Buchhaltungsarbeiten, verbunden mit

der Bereitstellung von Kennzahlen auf

Monats- und Jahresbasis mit Vorjahresvergleich und Prognose-Szenarien, bekommen Sie als mittelständischer Unternehmer mit dem MannherzFührungsCockpit nun Instrumente an die Hand, um Ihr Unternehmen erfolgreich managen zu können.
Die Konsequenzen aus der Datenanalyse müssen diskutiert werden

Wer eine deutliche Beschleunigung der FiBu-Arbeiten erreichen, die Liquidität verbessern und dabei den Arbeitsaufwand spürbar verringern will, der

Themen und Seminarinhalte auf einen Blick:

kann ab sofort das MannherzFührungsCockpit nutzen.
> Voraussetzungen und Ablauf der digitalen Belegverbuchung
Bei dem neuen Service werden die Belege einfach gefaxt oder gescannt

> Werkzeuge und Zusatzmodule des neuen Serviceangebots

und sind dann sofort digitalisiert verfügbar. Auch die Kontoauszugsdaten

> Monatliche Auswertungen, Statistiken und Erfolgsreportings

werden elektronisch eingelesen, so dass alle wesentlichen Buchhaltungsin-

> Vorteile durch das MannherzFührungsCockpit

formationen kurzfristig bereitstehen und die Auswertung der FiBu-Daten

> Beispiele und Mandanten-Statements

jetzt schon zum Monatsende vorliegt.

SEMINAR-TIPP

Mandanten-Aktivseminar:
„Das eigene Unternehmen

Das MannherzFührungsCockpit bietet darüber hinaus noch Werkzeuge

erfolgreich steuern“

für den Zahlungsverkehr, Unterstützung für das Mahnwesen sowie eine

Termin: 17.9.2010

Ertrags- und Liquiditätsvorschau mit laufendem Soll-Ist-Vergleich.

„Das Image von heute ist der Umsatz von morgen.“
Imagepﬂege ist kein Luxusgut,

Nach diesen Erhebungen beein-

Kostenloser

das man sich in wirtschaftlich

ﬂusst die Kommunikationsleistung

Check

guten Zeiten leistet, sondern

in sehr starkem Maße das Image

Sprechen Sie mit einem Exper-

stellt im Marketing eine dau-

– also das öffentliche Bild, das von

ten:

erhafte Pﬂichtaufgabe dar, um

einem Unternehmen besteht. Ein

Gschwind ist erfahrener Marketing-

langfristig erfolgreich zu sein.

stabiles positives Image wiederum

Stratege und berät seit vielen Jah-

hat sichtbaren Einﬂuss auf den

ren Firmen im Marketing und der

Unternehmen, die offensiv kom-

wirtschaftlichen Erfolg, weil sich

Kommunikation.

munizieren, haben in der Regel

Kunden,

ein besseres Image. Ein positives

partner

Unternehmensbild in der Öffent-

daran orientieren. Die Initiatoren

lichkeit wiederum hilft, den wirt-

der Studie kommen zur Schluss-

schaftlichen

Mitarbeiter,
und

die

Markus

folgerung: „Wer die Öffentlichkeit
heute und morgen überzeugen

Das belegen Untersuchungen, wie

kann, den belohnt spätestens über-

etwa die Benchmarkstudie, die an

morgen der Markt.“

lisierung:
Konzept und Rea
lag
Der Marketing Ver
Markus Gschwind
Diplom-Volkswirt

der Hochschule Mainz unter 62
Privatbanken durchgeführt wurde.

Marketingspezialist Markus Gschwind
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Peter Lenk oder die
Lust an der Provokation

„Pornografisch“ und „obszön“ – das sind häufige Urteile in der Öffent-

lichkeit zu den Plastiken des Bildhauers Peter Lenk. Doch der schämt
sich kein bisschen, im Gegenteil: denn er will gerade die ans Obszöne

Wenn Peter Lenk etwa in seinem

in Nürnberg geboren und kam

Relief

über Umwege an den Bodensee.

„Ludwigs

Erbe“

Angela

Merkel nach Herrn Stoibers Penis

Dort

greifen lässt, will er damit zum Aus-

migten und ungenehmigten Skulp-

druck bringen: „Wenn es um ihre

turen, wie z.B.:

Privilegien geht und darum, dem

> die 12 Tonnen schweren „Schwä-

Bürger das Geld aus der Tasche zu

bischen Floßfahrer“ für den Berliner

> das 12 Meter lange „Narrenschiff“,

zu einem Wahrzeichen der Stadt

ziehen, dann halten sie sich alle die

Ku´damm, mit dem Motto: „Wir

eine Parodie auf den Tourismus;

wurde.

‚Stange‘. Politik ist viel pornogra-

wollen in Frieden weiterfressen“;

> das auf dem Münsterplatz in

fischer als jede Kunst.“

> die hochgestelzten „Mauerkie-

Bonn errichtete kolossale „Fett-

ker“ für den Checkpoint Charlie

näpfchen“ mit der Wahlwidmung

Peter Lenk ist Mandant der Steuer-

be-

mit der amtlichen Protokoll-Beur-

„Den Siegern 1987“;

BeraterKanzlei Peter Mannherz und

gehrtesten Bildhauer der zeitge-

kundung: „Wenn die Vopos la-

> die „Imperia“ in der Konstan-

von ihm sind einige Kleinplastiken

nössischen Kunst. Er wurde 1947

chen, dann schießen sie nicht“;

zer Hafeneinfahrt, die inzwischen

in der Kanzlei ausgestellt.

Peter

Lenk

ist

einer

der

entstanden

seine

„Ludwigs Erbe“

grenzenden Verstrickungen zwischen Macht und Geld entlarven.

geneh-

Terminvorschau
02.07.2010:

Prof. Kurt Nagel

- mit Mandanten-Bonus*

Die besten Quicktests von Kurt Nagel zur Unternehmensanalyse

16.07.2010:

Prof. Kurt Nagel

- mit Mandanten-Bonus*

Der Ideen-Generator für Sie /Ihr Unternehmen – Die neuen
Dimensionen von Innovationen

23.07.2010:

Prof. Kurt Nagel

17.09.2010:

Peter Mannherz

24.09.2010:

Prof. Kurt Nagel

- mit Mandanten-Bonus*

Die 30 besten Verkaufs-Empfehlungen

01.10.2010:

Prof. Kurt Nagel

- mit Mandanten-Bonus*

Die neue Rolle der Führungskräfte und Mitarbeiter

- mit Mandanten-Bonus*

So erstellen Sie Ihr Strategiepapier!

Mandanten-Aktivseminar

Das eigene Unternehmen erfolgreich steuern

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

faxantwort

0 77 32 / 30 38

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

Steuern & Recht

…………………………………..........................................

Betriebswirtschaft & Organisation

Coaching & Persönlichkeitsentwicklung

Wir wollen den kostenlosen Kommunikations-Check

Absender:

von Markus Gschwind nutzen
Wir interessieren uns für folgende(s) Seminar(e) und melden uns verbindlich an.

Firma:

02.07.2010: Die besten Quicktests zur Unternehmensanalyse

Ansprechpartner:

16.07.2010: Der Ideen-Generator für Sie /Ihr Unternehmen

Straße:

– Die neuen Dimensionen von Innovationen

PLZ:

23.07.2010: So erstellen Sie Ihr Strategiepapier

Ort:

17.09.2010: Das eigene Unternehmen erfolgreich steuern

Tel.:

24.09.2010: Die 30 besten Verkaufs-Empfehlungen

E-Mail:

01.10.2010: Die neue Rolle der Führungskräfte und Mitarbeiter
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