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sehr geehrte damen und herren,

unsere Praxis-Workshops Bilanzierung und Bewertung stoßen auf großen 

zuspruch und haben sich gut etabliert. darin greifen wir aktuelle sach-

verhalte aus der Praxis der Bilanzierung und Bewertung in unternehmen 

auf und diskutieren diese mit ihnen. der Fokus ist dabei auf Fragen der 

praktischen anwendung sowie insbesondere auf den erfahrungsaustausch 

zwischen Praktikern gerichtet. Wir laden sie herzlich ein zu unserem aktu-

ellen Workshop zum thema

Kennzahlenanalyse – pragmatisch und aussagefähig

die kennzahlenanalyse (ka) gewinnt sowohl als internes steuerungs- 

instrument in unternehmen als auch als informationsquelle für externe 

adressaten (wie u.a. kreditinstitute) sukzessive an Bedeutung. deshalb 

möchten wir ihnen die Vorgehensweise bei der erstellung aussagefähiger 

kennzahlen interaktiv für kleinere und mittlere unternehmen vorstellen. 

zunächst werden wir gemeinsam die gebräuchlichsten kennzahlen sowie 

ihre jeweilige aussagefähigkeit in der analyse näher beleuchten. anschlie-

ßend wird exemplarisch eine pragmatische und nachvollziehbare Vorge-

hensweise bei der erstellung von unternehmensindividuellen kennzahlen 

mit hilfe eines tools vorgestellt. gemeinsam betrachten wir die sich in die-

sem zusammenhang stellenden herausforderungen, um potentielle Fehler 

zu vermeiden, und entwickeln pragmatische lösungsansätze. 

hans-Peter Möller                 steffen Fleitmann
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themenschwerpunKte 

› Bewährte kennzahlen zur erfolgs- und Vermögenslage in der klassi-

schen Bilanzanalyse 

› Bewährte kennzahlen zur liquiditätssituation bzw. -steuerung 

› Weitere aussagefähige kennzahlen aus dem Personalbereich und der 

Warenwirtschaft, bspw. zur steuerung des Working-Capital oder des 

lagers 

› steuerorientierte kennzahlen, wie bspw. die konzernsteuerquote

› Praxisgerechte Beispiele aus dem Controlling zur kapitalwertbasier-

ten unternehmensteuerung mittels kennzahlen (wie z.B. roi, roCe, 

WaCC)

› Bankenrelevante kennzahlen und deren analyse durch kreditinstitute 

(sog. scoring) 

› relevante kennzahlen im rahmen von zusagen in kreditverträgen 

(sog. Covenants)

› Beispielhafte herleitung wichtiger kennzahlen aus informationen der 

Jahresabschlüsse mit hilfe eines geeigneten tools sowie die dabei 

auftretenden Fragen 

gerne ergänzen wir die themenschwerpunkte um aktuelle fachliche 

Brennpunkte aus ihren unternehmen.

diese Veranstaltung richtet sich an leitende Mitarbeiter aus den Be-

reichen Controlling und des Finanz- und rechnungswesens  sowie an 

entsprechend  fachlich interessierte aus dem Management.  



referenten 

› hans-Peter Möller (Wirtschaftsprüfer, steuerberater und Partner)

› steffen Fleitmann (Wirtschaftsprüfer, steuerberater und senior Manager)

termin und Veranstaltungsort

donnerstag, 23. august 2018

von 15:00 uhr bis 17:30 uhr

im anschluss an den Workshop reichen wir einen kleinen imbiss bei 

einem get-together.

ebner stolz 

karl-Wiechert-allee 1d, 30625 hannover

anmeldung

die teilnahme ist für sie kostenlos. Melden sie sich am besten gleich für 

den termin an! Per e-Mail: h-veranstaltungen@ebnerstolz.de oder auf 

unserer Webseite www.ebnerstolz.de/veranstaltungen

der Verwendung ihrer daten zu Werbezwecken können sie jederzeit kostenlos widersprechen. 

Weitere informationen zum datenschutz erhalten sie unter www.ebnerstolz.de/datenschutz.
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