Hansjörg Stützle

Der wertvolle Umgang mit Geld
Verantwortungsvoll – Nachhaltig – Im Einklang mit dem Leben

Für Selbständige und Existenzgründer –
Erfolgreich sein und bleiben
Zielgruppe: Menschen 20 - 65 Jahre I Seminar 1 Tag
Als Selbständige und Existenzgründer setzen wir auf den Erfolg unseres Unternehmens. Denn unser
Unternehmen ist die finanzielle und mentale Quelle, von der wir leben. Diese Quelle gilt es zu
schützen, denn wenn sie einbricht oder versiegt, hat dies weitreichende Konsequenzen auf uns
selbst und unser Umfeld. Was gilt es daher zu beachten, um erfolgreich zu werden, zu sein und zu
bleiben?
Ein Unternehmen ist wie ein Schiff, das wir durch bekannte und unbekannte Gewässer steuern. Zwar
bestimmen wir selbst Ziel und Kurs, aber oft können wir nicht beeinflussen, ob wir durch ruhige oder
stürmische See kreuzen müssen. Gerade in der heutigen Zeit befinden sich Gesellschaft und Wirtschaft in einem massiven Wandel, in einem ständigen Auf und Ab, das immer größer und intensiver
wird. Darauf müssen wir uns einstellen und schauen, wie wir unser Unternehmen auch für "schwere
See" tauglich machen.
Als Selbständige und Unternehmer leben wir mit dem Risiko. Ständig bewegen wir uns zwischen Erfolg oder Scheitern. Wer träumt da nicht davon, irgendwann finanziell so stabil und frei zu sein, um
auch in schwierigen Zeiten ohne Druck die eigene Firma voranbringen und weiterentwickeln zu können? Genau das ist möglich und liegt in unserer Hand, denn auch unser finanzielles Wohl wird bestimmt durch unsere Entscheidungen. Was sollten wir daher im Umgang mit Geld beachten, um unser Unternehmen auf sicheren Kurs zu bringen oder zu halten?
Dieses Seminar vermittelt wichtige Grundlagen und praktische Kenntnisse, die helfen, unser Unternehmen aus eigener Kraft Schritt für Schritt finanziell stabiler und unangreifbarer zu machen. Die
durchaus komplexen Sachverhalte werden dabei so anschaulich aufgezeigt, dass es ganz einfach wird,
sie in unserem eigenen Unternehmen umzusetzen. Das Seminar bietet ein interessantes und hilfreiches Knowhow, das uns ermöglicht, den Erfolg unseres Unternehmens in guten wie schwierigen Phasen zu sichern und voranzubringen.
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Nutzen für Sie:


Sie können Ihre Einkunftsquellen und Ihre Firma nachhaltig entwickeln und stabilisieren.



Sie sind auf die typischen Fehler im Umgang mit Geld, denen Selbständige ausgesetzt sind,
sensibilisiert.



Sie kennen einfache und umsetzbare Grundstrukturen, mit denen Sie Ihre Firmenfinanzen optimal steuern können.



Sie lernen, Fehlinvestitionen zu vermeiden.



Sie können Ihre Mitarbeiter als Verbündete gewinnen.



Sie wissen, welche wirtschaftlichen Fremdeinflüsse in der Zukunft verstärkt auf Ihr Unternehmen wirken werden.



Und vieles mehr …

Für wen ist der Vortrag gedacht?
Für Existenzgründer sowie Selbständige

Veranstaltungsort:
Bei Verbänden, Vereinigungen etc.
oder
bei Wertvoll Leben in Uhldingen-Mühlhofen
Seminardauer:

Kosten:

1 Tag

190,- € zzgl. MwSt. pro Person
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Persönliche Anmerkungen von Hansjörg Stützle
Der richtige Umgang mit Geld ist bei Selbständigen, insbesondere bei Existenzgründern, sehr viel
komplexer als bei einer Privatperson. Sie sind einer Vielzahl von Einflüssen wie z.B. dem Finanzamt,
der Konjunktur, von Banken, von Mitarbeitern und vielem mehr ausgesetzt.
Daher ist es überhaupt keine Seltenheit, dass vom Unternehmer aus Unwissenheit Fehlentscheidungen getroffen werden, die sich oft zu einer Existenzbedrohung entwickeln können.
Leider sind viele Unternehmer erst dann auf mich zugekommen, wenn sie sich in einer prekären Situation befanden und sie von ihrer Bank bereits die Rote Karte bekommen haben. Deshalb war ich über
Jahre hinweg sehr oft auch in Firmensanierungen involviert. Dabei ist mir aufgefallen, dass es Standardfehler gibt, die fast jeder Unternehmer gemacht hat, teilweise sogar mehrmals in seiner Unternehmerkarriere. Die Auswirkungen daraus waren zum Teil dramatisch.
Unsere Wirtschaft ist heute so starken Schwankungen unterworfen, dass es eine Überlebensnotwendigkeit geworden ist, sehr sorgfältig und sorgsam mit der Energie Geld umzugehen. Es gibt ganz klare
Regeln und Richtlinien, die man bei einer Existenzgründung bzw. bei einer Selbständigkeit einhalten
muss, wenn man wirklich dauerhaft bestehen und eine florierende Firma entwickeln möchte. Kaum
ein Unternehmer kennt diese Gesetzmäßigkeiten und noch viel weniger setzen diese auch tatsächlich
um.
Ich persönlich habe eine sehr hohe Achtung vor Menschen, die den Mut haben, das Risiko einer Selbständigkeit einzugehen. Mit diesem Seminar möchte ich dazu beitragen, dass diese Menschen eine
Stabilität bekommen und die richtige Handhabung erlernen, um auch in wirtschaftlich schwierigen
Phasen besser bestehen zu können. Denn je weniger Unternehmer es gibt, desto mehr bricht der
Boden für die zahlreichen Angestellten weg. Das Überleben der Unternehmen ist daher eine existenzielle Frage für die Zukunft unserer Gesellschaft geworden.
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