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BETRIEBSKENNZAHLEN-ANALYSE

Kennen Sie Ihre
Betriebskennzahlen?
Bilanz- und Erfolgsrechnung
reichen nicht!
Allein die Zahlen aus der Bilanz- und
Erfolgsrechnung reichen nicht aus,
um ein umfassendes Urteil zur Situation eines Unternehmens zu fällen. Ihre
volle Aussagekraft erhalten Kennzahlen erst im Kontext und im Vergleich
mit gleichartigen Betrieben.

leistung «Betriebsk ennzahlenAnalyse» ist eines seiner Aufgabengebiete bei der Proback.

Neue Dienstleistung
der Proback
Genau dort setzt die Lösung der Proback an. Dank der Einschätzung der
Entwicklung eines Unternehmens im
Vergleich lassen sich frühzeitig Abweichungen zum Norm-Soll erkennen. Proback begleitet Sie hiermit mit
Tipps, schriftlichen Massnahmen und
Vorschlägen. Abweichungen, wenn
nötig und sinnvoll, können damit korrigiert werden.

Peter Schumacher, wieso braucht
die Branche überhaupt Ihre Betriebskennzahlen-Analyse. Reichen
denn die Zahlen der Buchhalter
nicht?
Wir können zum Glück feststellen,
dass Treuhänder und Buchhalter hervorragendes Zahlenmaterial liefern.
Die Stärken liegen dabei sicherlich
bei der steueroptimierten Sichtweise und Aufbereitung. Nur zwei Probleme stellen wir in der Praxis dabei
immer wieder fest: Zum einen werden Abschlussberichte erst spät im
Jahr – oft erst im Verlauf des Juni oder
Juli – verfasst, zum anderen enthalten
diese Zahlen wenig relevante Quervergleiche zur Branche.

Interview mit Peter Schumacher
Zu diesem Thema konnten wir vom
«Pistorama», Peter Schumacher von
Proback befragen. Die neue Dienst-

Reicht denn die Beurteilung der
Zahlen im Frühsommer nicht?
Ganz klar nein. Stellen Sie sich einmal
vor, in einer Filiale gibt es Probleme

mit der Rendite. Dies vielleicht als Folge zu hoher Lohnkosten. Erkennen
Sie als Unternehmer dies erst nach
langer Verzögerung, so haben Sie unter Umständen schon mindestens ein
halbes Jahr erwünschte Rendite vernichtet. Dank unserer Kennzahlen erkennen Sie sinkende Stundenleistungen ihrer Mitarbeitenden umgehend
und können so rechtzeitig allenfalls
Personaleinsatzpläne den neuen Gegebenheiten anpassen.
Dank Ihrer Analyse sehe ich als Betriebsinhaber also solch branchenrelevante Werte auf einen Blick?
Ja, dank unserem profunden Branchen-Know-how können wir solche
Abweichungen sofort erkennen und
aufzeigen. Mit Hilfe des Proback-eigenen Brachenvergleichs – ein übrigens
grosser Vorteil gegenüber branchenfremden Treuhändern und Buchhaltern – zeigen wir unserem Kunden
auf, wo sein Wert im Vergleich zum
Branchenschnitt steht. Die Berechnung der Werte und das Erkennen
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der Abweichungen liegen in unserem Aufgabebereich. Unser Kunde
soll sich dann vollumfänglich auf die
Umsetzung der möglichen Massnahmen konzentrieren. Und gerade beim
Erarbeiten von solchen Lösungsansätzen kommt unser ganzheitliches
Proback-Fachwissen zum Tragen.
Man kann also sagen Ihr BranchenKnow-how ist ein weiteres Plus?
Mit Bestimmtheit: ja. Auch Details
bleiben uns nicht verborgen. So
können wir zum Beispiel darauf hinweisen, dass in der Filiale XY der Anteil der Verpackungsmaterialkosten
über dem üblichen Branchenwert
liegt. Natürlich, dieser Umstand kann
ganz klar gewollt und geplant sein.
Vielleicht ist ja gerade der Standort
diesbezüglich einer speziellen Gegebenheit unterworfen. In unserer Analyse weisen wir den Kunden darauf
hin, sprechen die Thematik an und
suchen mit Ihm nach möglichen Erklärungen und Lösungen.

Neue Dienstleistung
der Proback
Sind Sie interessiert an einer
regelmässigen Analyse und Beurteilung Ihrer Betriebskennzahlen?
Gerne orientiert Sie Proback über ihre
neue Dienstleistung.
Telefon: 041 89 87 87
info@proback.ch
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Peter Schumacher, Proback

Was sind weitere direkte Nutzen
Ihrer Dienstleistung?
Dank dieser Dienstleistung kommen
Sie als Betriebsinhaber mit geringem
Aufwand und tiefen Kosten zu aktuellen Betriebsdaten. Daraus resultieren
ein schriftlicher Ergebnisbericht und
Vorschläge für mögliche Massnahmen. Damit verschaffen Sie sich einen
branchenrelevanten Überblick über
die Rentabilität. Aber eben nicht nur
das, sondern auch unsere erwähnten Lösungsansätze zur positiven Verbesserung Ihrer Werte machen diese
Dienstleistung zu einem unverzichtbaren Steuerungsinstrument für moderne Betriebsführung.
Von dieser einfachen Übersicht
könnten gerade kleinere und mittlere Betriebe profitieren, diese sind
vermutlich nicht Ihre Zielgruppe
und somit von der Dienstleistung
ausgeschlossen?
In keinster Art und Weise. Gerade für
diese erwähnten Betriebsgruppen
ist unsere Dienstleistung so wertvoll.
Genau wie bereits erwähnt: In kurzer Zeit einen Gesamtüberblick über
das eigene Unternehmen zu erhalten,
dies sogar ohne detailliertes Buch-

haltungs-Know-how. Zusätzlich Problembereiche einfach und klar verständlich aufgezeigt zu bekommen
– das sind doch beste Beweggründe
für unsere Dienstleistung. Eben echte Hilfen in der Betriebsführung. Wir
von Proback liefern die Beurteilungsgrössen, der Unternehmer selbst setzt
seine ganze Kraft vorteilhafterweise
in die Umsetzung der gemeinsam definierten Massnahmen und Verbesserungen.

ProbackDienstleistung in Kürze
Die Betriebskennzahlen-Analyse
beinhaltet:
• Monatliche oder 4-monatliche Beurteilung Ihrer Betriebskennzahlen
• Aufzeigen von kritischen Positionen
und Abweichungen
• Feedback – schriftlicher Ergebnisbericht und Vorschläge für Massnahmen und Lösungsansätze
Die periodische BetriebskennzahlenAnalyse ist ein integraler Bestandteil
des eigenen Führungssystems.

