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MODULBESCHREIBUNG

BETRIEBSMANAGEMENT /BUCHFÜHRUNG

KODE

VII

SCHLÜSSELWÖRTER

Einzelhandelsmanagement
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Entspricht Ausbildungsstufe 3-4 des European Learning
Framework.(EQF).
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STUFE

Die Zielgruppe des Moduls 03-MOD-Arbeitgeber-AGR sind
Manager von kleinen EinzlhandelS- und besonders
Lebensmittelgeschäfte
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ZIELGRUPPE
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Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls ist der Teilnehmer
in der Lage
• erfolgreich ein Geschäft zu führen
• Preise zu gestalten
Sich um die Buchhaltung zu kümmern
• Mitarbeiter zu motivieren
Kundentreue aufrechtzuerhalten

w
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LERNERGEBNISSE
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MODULZIELE

Anhand dieses Moduls können die Teilnehmer i
Geschäftsführungs- und Buchhaltungskenntnisse erwerben
oder erweitern.
Nach Abschluss des Moduls haben die Teilnehmer Wissen und
Verständnis über Verkauf und Kundenservice,
Einzelhandelsmanagement, Preisgestaltung Kredite,
Buchhaltung und Zahlungsströme gewonnen.

Elementare IT- und wirtschaftliche Kenntnisse

w
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VORAUSGESETZTE
FÄHIGKEITEN:

LLP LdV

© 2011-2013 - AGORA Europe II

V 1.05

rg

www.agora-eu.org

VORAUSGESETZTE KURSE:

I-Einige
grundlegende
Konzwepte
Lebensmitteleinzelhandels
III-Soziale Kompetenz auf Führungsebene
V-Computerkenntnisse am Arbeitsplatz

GEFÜHRTE LERNSTUNDEN:

8 Stunden

KOMPETENZ

Führungsqualitäten

PRÜFUNG

Die Prüfung besteht aus einem Multiple-Choice-Test. Jeder
Test setzt sich aus Multiple-Choice-Fragen zusammen, die die
Lernfortschritte und das erworbene Wissen des Kandidaten
testen.
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KOSTEN (Kostenoptimierung)
ZEIT (Effizientes Zeitmanagement)
S-QUALITÄT (Servicequalität)
M-QUALITÄT (Managementqualität)

w
.a

KATEGORIE
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KEINE
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ZUSÄTZLICHES MATERIAL
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Lieber Teilnehmer

ra

Willkommen zum Modul! Dieses Modul ist für Manager von kleinen Einzelhandels- und besonders
Lebensmittelgeschäften gedacht, die Wissen über Personalführung, Preisgestaltung, Kostenberechnung und
Zahlungsströme, Buchhaltung und Betreiben eines Geschäftes benötigen.

Beste Grüße,

w

w
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Agora Projekt Team

go

Das grundlegende Ziel ist die Geschäfts- und Personalführungsfähigkeiten von Geschäftsinhabern und Filialleitern
zu verbessern, so dass sie erfolgreich ein Geschäft führen können.
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2. FORTLAUFENDE VERBESSERUNGEN: JEDEN TAG EIN BISSCHEN BESSER
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Alle Einzelhändler können von der Kultur einer täglichen, kleinen Leistungssteigerung profitieren, aber wenige
versuchen dies. Ideen sind der Treibstoff in Organisationen. Was Sie mit diesen Ideen anstellen, wie Sie sie
umsetzen und die daraus entstehenden Verbesserungen bringen die Organisation zum Wachsen und Gedeihen.
Platz für Verbesserung kann auf vielen Gebieten gefunden werden: besonders in Verfahren, Systemen,
Anwerbung, Präsentation und Leistung.

ra

Die Aufgabe ist so einfach wie grundlegend: Machen wir es jedesmal ein bisschen besser. Das wirft eine sehr
einfache Frage für Ihr Team auf: Wie könnten wir das nochmal machen, nur besser? Ihre Zielaufstellung kommt
hier ins Spiel, da sie genauer definiert was “besser” für Ihr Geschäft bedeutet.
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Verbesserung in diesem Sinn muss nicht notwendigerweise massive weltbewegende Veränderungen bedeuten.
Wonach wir suchen sind diese kleinen Verbesserungen jeden Tag: Verbesserungen darin wie wir unser Personal
behandeln, unsere Beziehungen zu Kunden und die Qualität und Bedeutung unserer Arbeitsabläufe. Ein typisches
Beispiel könnte die Entdeckung sein, dass ein bestimmtes Papier zusammen mit anderen bearbeitet werden
könnte, anstatt separat wie bisher. Diese Kombination spart Geld und Zeit – also eine Verbesserung. Es könnte
auch die Erkenntnis sein, dass die Regeln einer Sonderaktion vereinfacht werden könnten, um den Kunden zu
begünstigen und das ist ebenfalls eine Verbesserung.

w

w

Auf diese Art zu arbeiten ist nicht einfach. Sie werden dies nicht jeden Tag erleben aber Sie werden trotzdem
jeden Monat spürbare Fortschritte entwickeln. Sie versuchen nicht die Welt an einem Tag zu verändern, sondern
nur ein kleines Stück hier und da. Jede Reise beginnt mit einem einzigen Schritt, denken Sie daran.
Ändern Sie zur Zeit jeden Monat etwas? Geschehen dramatische Veränderungen nur einmal pro Jahr? “Machen wir
es jedes mal ein bisschen besser” setzt Sie hinter das Steuerrad der Veränderung. Ihr Team wird ein wertvoller
Motor.
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Nutzen Sie Ihr Bauchgefühl und erlauben sich selbst diejenigen Arbeitsabläufe zu optimieren, über die Sie keine
Zahlen haben. Ich würde Sie gerne auffordern, Ihr Bauchgefühl besser zu bewerten. Es kann Ihnen außerdem
sagen, was Sie nicht tun sollten. Selbst die Wissenschaft hat begonnen, das Bauchgefühl als etwas Reales,
Messbares zu betrachten. Benutzen Sie Ihr Bauchgefühl als individuelle Verkaufsstrategie.
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Verbesserungen für sich arbeiten lassen: Machen wir es jedes Mal ein bisschen besser. Zusätzlich zur
Anwendung dieses Prinzips während Personalbesprechungen, sollten Sie eine Umgebung schaffen, in der
Angestellte darin bestärkt werden, Dinge auszuprobieren und Ideen vorzuschlagen.
Erlauben Sie Ihren Leuten, Abläufe zu hinterfragen und Sie werden stark
davon profitieren. Lassen Sie dies jeden Tag passieren: kleine Schritte, aber
viele und Ihre Kunden werden die Verbesserungen spüren.

go

Den Schwung am Leben zu erhalten, ist essentiell. Wachstum und
Veränderung basieren auf winzig kleinen Verbesserungen jeden Tag. Hier
folgen ein paar Bereiche, in denen Sie immer viel Raum für Verbesserungen
finden klnnen. Diese Gedanken sind ein Mix aus erprobten Tipps und
Hinweisen, wo Sie sich selbst Ideen besorgen können.

w
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Verbesserungen und Kunden

w
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 Betrachten Sie alles aus der Sicht eines Kunden
 Ermutigen Sie Kunden, Ihnen ihre Beschwerden mitzuteilen (die günstigste Marktforschung, die Sie jemals
haben werden)
 Und hören Sie dann auch sehr gut zu
 Überlegen Sie, welcher Kundentyp Ihr Geschäft besucht. Welche Gruppe fehlt?
 Was bevorzugen Kunden an der Konkurrenz (fragen Sie sie)?
 Reden Sie standing mit Ihren Kunden (fragen Sie die Belegschaft bei jeder Besprechung nach etwas, das sie
von Kunden erfahren haben)
 Zielen Sie auf eine bessere Preisgestaltung ab
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 Halten Sie Augenkontakt
 Gehen Sie durch Ihr Geschäft, wie es ein Kunde tun würde
 Wenn Sie ehemalige Kunden treffen, fragen Sie, warum sie
gewechselt haben
 Nutzen Sie Emails, Twitter, Facebook, Youtube und Ähnliches, um
mit Kunden zu kommunizieren. Es ist billig, effektiv, direkt.
 Immer wenn Sie sich um eine Beschwerde kümmern, fragen Sie,
wie der Kunde den Service verbessern würde
 Merken Sie sich Namen
 Überdenken Sie gewissenhaft die Integrität Ihrer Preise
 Übermitteln Sie nur das, was, Sie wirklich meinen
 Wie können Sie die Erfahrung des Kunden verbessern?
 Was ist heute ehrlich besser als gestern?
 Nutzen Sie Studien

w
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 Sammeln Sie die Vorteile für den Kunden, wenn er bei Ihnen kauft, und werben Sie damit
 Was machen andere besser, das Sie sich abschauen sollten?
 Notieren Sie alles, was Kunden regelmäßig gefällt – Überlegen Sie sich dann, wie Sie die Liste erweitern
können.
 Geben Sie ein gutes Beispiel?
 Sammeln Sie alle Arbeitsabläufe, die direkt mit Kunden zu tun haben.
 Machen Sie dann eine Liste, von den Abläufen, die das nicht tun. Können Sie davon welche weglassen?
 Gestalten Sie es für Kunden einfach, Ihnen Vorschläge zu machen. Nutzen Sie das Internet, Vordrucke für
Kundenvorschläge, Studien, Telefon, offene Abende und was Ihnen sonst einfällt.
 Befragen Sie Kunden nach ihrer Meinung über ein neues Produkt, bevor Sie es ins Sortiment aufnehmen.
 Fragen Sie Kunden “was fehlt”
 Fragen Sie Kunden, was ihnen an Ihrem Geschäft gefällt
 Verbesserung Ihres persönlichen Verhaltens
 Lesen Sie
 Treten Sie dem Unternehmerlager bei
 Reden Sie mit anderen Ladenbesitzern
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Befragen Sie Leute über Ihren Managementstil und hören Sie aufgeschlossen zu
Lernen Sie von Untergebenen genauso wie von Vorgesetzten
Suchen Sie beispielhafte Einzelhändler und lernen Sie von diesen
Welche Ihrer Aktivitäten außerhalb der Arbeit könnten nützlich werden?
Machen Sie eine ehrliche Liste Ihrer Stärken
Danach eine von Ihren Schwächen
Besuchen Sie Kurse
Melden Sie sich für jedes Training und jeden Kurs an. Sie können dann, diejenigen, die sich als wirklich
nützlich herausstellen, auswählen.
So mhselig es auch scheinen mag, setzen Sie sich Ziele im Leben und für jedes einzelne Jahr. Wo müssen
Sie persönlich an sich arbeiten, um diese Ziele zu erreichen?
Hören Sie eher zu, als selbst zu reden
Öffnen Sie die Augen!
Gehen Sie öfter einkaufen – Tun Sie das, was Ihre Kunden tun
Lesen Sie Fachpresse
Lernen Sie von Konkurrenten
Lernen Sie von Leuten in anderen Gewerben
Erhalten Sie Ihre Ansprüche aufrecht
Werden Sie “Ja-Sager” los und umgeben Sie sich mit Leuten, die zu konstruktiver Kritik fähig sind
Ernennen Sie einen vertrauenswürdigen Stellvertreter– er wird Sie bald wissen lassen, wo es Raum für
Verbesserungen gibt
Verbessern Sie Ihre Lebensqualität – Shopping macht Spaß
Verbesserung und Kollegen
Belohnen Sie Leute, die etwas verbessern
Betrachten Sie Probleme aus der Sicht Ihres Teams
Haben Sie Geduld mit Versuchen
Bestärken Sie andere darin, eigene Entscheidungen zu treffen
Fördern Sie Gespräche, Gespräche und noch mehr Gespräche- lassen Sie alle Kommnukationskanäle offen
Zeigen Sie den Leuten Ihre Liste
Kaufen Sie Angestellten Literaut zum Thema Einzelhandel zu Weihnachten – Denken Sie daran, sie schön zu
verpacken. Kaufen Sie Ihrer Familie auch eine Ausgabe

w
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 Erkennen Sie anderer Leute Beiträge an
 Beuten Sie Ihr Personal nicht aus
 Kritisieren Sie Angestellte niemals in Anwesenheit anderer
Schaffen Sie eine gute Arbeitsatmosphäre
 Sagen Sie Ihren Angestellten, dass Sie sich freuen, wenn alles in Ordnung ist
 Ist Ihre Stellenbeschreibungein mit Schlagworten gefüllter Blödsinn?
 Bauen Sie ruhig ein freundschaftliches Verhältnis zu Ihren Angestellten auf, aber denken Sie daran, dass Sie
der Boss sind.
 Ermutigen Sie das Team, nicht so viel Angst vor Fehlern zu haben
 Lachen Sie gemeinsam
 Feiern Sie Erfolge immer. Immer.
 Seien Sie menschlich in Ihren Beziehungen. Wenn jemand eine Krise hat,
helfen Sie ihm.
 Teilen Sie den Gewinn
 Zahlen Sie einen profitbedingten Bonus
 Zahlen Sie einen auf den Kundenservice bezogenen Bonus
 Lächeln Sie beim Verlassen Ihrer Wohnung, selbst wenn Ihnen nicht danach ist
 Stellen Sie sicher, dass jeder über alle verfügbaren Seminare und Kurse
Bescheid weiß
 Investieren Sie in Weiterbildung
 Schicken Sie gute Leute in bereits von Ihnen besuchte Kurse – Es soll eine
Belohnung sein
 Geben Sie genaue Anweisungen
 Verkäufer sind die Verbindung zum Kunden – Hören Sie sich an, was sie berichten können
 Fordern Sie Ihr Personal und motivieren Sie es, sich selbst zu fordern
 Geben Sie ein Lernbeispiel ab
 Zeigen Sie den Angestellten, dass es besser ist Lösungen zu suchen als in Problem zu verharren
 Beteiligen Sie das Team an allen großen Entscheidungen
 Machen Sie den lAngestellten klar, dass es die Kunden sind, die ihr Gehalt bezahlen – nicht Sie
 Lassen Sie Ihre Angestellten sich regelmäßig gegenseitig bewerten. Jeder sollte dabei ehrlich sein
 Halten Sie jeden Tag eine Besprechung ab. Nur 15 Minuten, aber nutzen Sie sie gut.
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 Verbesserung und Kosten
 Seien Sie streng mit Diebstahl. Bestrafen Sie jeden überführten Dieb und beugen Sie vor.
 Es ist ein schmaler Grat zwischen Prävention von Diebstählen und einer unerträglichen
Hochsicherheitsatmosphäre
 Bestrafen Sie Ladendiebe
 Was der Kunde nicht zu Gesicht bekommt, muss nur zweckmäßig und kosteneffektiv sein. Geben Sie dem
Personal aber einen Raum wo Sie Pause machen oder zu Mittag essen können.
 Versuchen Sie, alles richtig zu machen – vor allem bei Kundenbeschwerden
 Verhandeln Sie alles
 Teilen Sie Ressourcen mit Ihren Nachbarn
 Tauschen Sie Ideen zur Kostensenkung aus
 Behalten Sie alle Lieferantenrabatte im Auge
 Sagen Sie Ihrem Team, dass Sie kurz vor einer Bonuszahlung stehen
 Haben Sie mehr als ein Angebot!
 Kennen Sie die speziellen Gruppenpreise, welche von Ihrer Handelsgesellschaft ausgehandelt wurden
 Richten Sie sich nach dem, was Ihre Kunden als wichtig empfinden. Alles andere ist es wahrscheinlich nicht
wert, viel Geld darin zu investieren.
 Umgehen Sie den Zwischenhändler, wann immer Sie können
 Junge Mediendesigner sind viel billiger als Marketing Agenturen.
 Nutzen Sie die Arbeitsvermittlung
 Wenn ein Angestellter nicht seinen Beitrag leistet und Sie bereits versucht haben, Ihm zu helfen, muss er
leider gehen.
 Haben Sie Teammitglieder mit weiteren nützlichen Fähigkeiten, die eine Neuanstellung überflüssig machen
könnten? Zahlen Sie jedoch auf jeden Fall einen angebrachten Bonus für jede zusätzliche Aufgabe.
 Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, auf welchem Weg Ihre Kunden von Ihnen erfahren. Lassen Sie alle
anderen Wege wegfallen.
 Wenn Sie einen Profitbonus auszahlen, vermeiden Sie dabei unnötige Ausgaben – solange Sie dabei den
Profit teilen
 Nutzen Sie Ihr Programm zum Sammeln von Ideen, um alle Ideen zur Kostensparung festzuhalten
 Ziehen Sie es in Betracht, Einsparungen mit Angestellten zu teilen, die dafür verantwortlich sind
 Seien Sie höflich zu Lieferanten
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Werden Sie überflüssige Dinge los. Alles, das Ihnen oder Ihren Kunden keinen Vorteil bringt, muss weg
Überwachen Sie diese Vorgänge ständig
Wiederverwenden Sie etwas bei jeder Gelgenheit
Zeigen Sie Angestellten, wie sie das Geschäft außerhalb der Arbeit fördern können
Besorgen Sie sich jeden Kontakt und den damit verbundenen Rabatt, den Sie kriegen können
Reden Sie viel mit Ihrem Ladenvermieter. Bauen Sie eine gute Beziehung auf.
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Tägliche Niedrigstpreise (TNP)
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Es ist zudem wichtig, über ein bestimmtes Thema zu
Preisfindung. Es
gibt eine Handvoll Gründe, warum
einer der Hauptgründe sind Verhandlungen.
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3. Preise und Werte

sprechen
und
zwar
die
dieses Thema wichtig ist –
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Tägliche Niedrigstpreise ist eine interessante, moderne
Methode zur Preiskalkulation. Es ist außerdem ein
Beispiel für das Versagen von stur durchgesetzen,
starren Preisrichtlinien. Die Theorie des TNP besagt, dass
jeder Preis im Laden den niedrigst möglichen Preis für diesen Tag haben sollte.
Zusätzlich werden Preise nicht mehr drastisch bei Verkaufsaktionen gekürzt, da es
keine mehr geben wird.
In manchen Firmen bedeutet TNP, dass alle Preise der Konkurrenz überwacht und
dann die eigenen entsprechend angepasst werden. Zusätzlich wird aus jeder
Produktkategorie der Preis von mindestens einem Produkt dauerhaft billiger gehalten
als bei der Konkurrenz.

w

Es wird davon ausgegangen dass ein Mix aus reellen Preisen und täglichen Angeboten echte Wettbewerbsvorteile
bringt. Ganz einfach: Sie beuten nicht Ihre Kunden aus und behalten sich die Möglichkeit auf Werbeaktionen. Es
ist dieser Ansatz, möglicherweise ein philosophischer, der Ihre Kunden von Ihrer Ehrlichkeit überzeugt.

w

Angebote zum Star machen
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Alle Preise anzupassen, ist harte Arbeit. Sie müssen einfallsreich sein, über Ihre Bestände informiert sein und
bereit für schnelles Handeln. Die Arbeit lohnt sich: Sie werden Kunden in Ihr Geschäft locken und die Mischung
aus reellen Preisen und echten Angeboten werden Ihr Ansehen und Ihre Verkäufe steigern. Angebote geben
Ihnen einen Vorteil im Wettkampf.

Kosten und Wert sind nicht dasselbe- Kosten des Vebrauchs

w
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Viele Einzelhändler sind in einer bevorzugten Lage und können daher die Preise
erhöhen. Das ist offensichtlich, aber sehen wir mal genauer hin und verstehen,
wie sie ihre Kunden dazu bringen, guten Gewissens mehr zu bezahlen.
Wie hilft hier die Nachfrage? Ein guter Anfang ist es, ein möglichst guter
Arbeitgeber zu sein – Jeder hat Anspruch auf die Chance zu einem guten Gehalt
und Sie können diese Chance gewähren. Einzelhandel ermöglicht das und jetzt
wird es wichitg – Wieder und wieder wurde nachgewiesen, dass die Einzelhändler
welche ihre Angestellten mit Respekt behandeln und Möglichkeiten zur
Selbstverwirklichung bieten, von den Kunden bevorzugt werden. Auf der
Kundenseite führt wachsendes Bewusstsein über die Wichtigkeit einer
nachhaltigen Lebensweise dazu, dass auch bei Einzelhändlern mehr darauf
geachtet wird, dass die Herstellung ihrer Waren eine möglichst geringen negativen Effekt auf die Umwelt hat.
Unsere Branche ist wirklich gut darin, Gemüter zu bewegen und Verbraucherverhalten zu beeinflussen – wir
glauben, die vorrausschauendsten Einzelhändler haben hier eine Gelegenheit noch schneller auf eine nachhaltige
Lebensweise umzuschalten. Warum sollten wir darauf warten, dass Regierung und Verbraucherbewegungen uns
drängen? Treiben wir diese Veränderung doch selbst voran – nicht nur weil es uns ein gutes Gefühl gibt, sondern
auch, weil wir unser Geschäft so zum Erfolg führen.

w

Allgemein gibt es zwei Wege, die zu einer nachhaltigen Geschäftsführung führen.
1
Übernehmen Sie das gesamte Sortiment einer nachhaltig produzierenden Lebensmittelmarke (Biosiegel, etc.)
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Betreiben Sie ein traditionelles Geschäft, aber beziehen Sie Ihre Waren von vertrauenswürdigen Herstellern mit
nachvollziehbaren Produktionswegen.
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Eine dieser Optionen zu wählen, ist von Wert für die Allgemeinheit und auch für Sie persönlich. Natürlich gelten
die üblichen Warnungen: wählen Sie Ihre Position sorgfältig, machen Sie sie klar ersichtlich und vor allem seien
Sie authentisch – wenn Sie sich einer Sache X widmen, müssen Sie auch 100% davon überzeugt sein, dass Sie sie
in die Tat umsetzen werden.

ra

Einzelhandelspreise
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Der Verkauf von Waren an festen Orten (Einkaufszentren, Kaufhäusern, Supermärkten, und so weiter) an
Verbraucher in kleinen Mengen nennt man Einzelhandel. Dem Einzelhandelskonzept zufolge verkauft ein
Einzelhändler Produkte nicht in großen Mengen, sondern in kleinen Einheiten direkt an den Endverbraucher.
Einzelhandelspreisgestaltung und Preisgestaltungsmechanismen
Jede Organisation arbeitet um Profit zu machen.



w
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Preisgestaltung funktioniert nach dem folgenden Prinzip:

Kosten des Produktes + Profit (vom Händler festgelegt) = Endgültiger Warenpreis

Der Preisgestaltung zufolge verlangt der Einzelhändler etwas mehr als den eigentlichen Preis eines Produkts, um
Profit zu machen. Der endgültige Preis enthält den Gewinn des Händlers.

Preisgestaltung beinhaltet den Gewinn des Händlers.

w



w

Preisgestaltung
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Preisgestaltung ist ein einfacher Weg, den Preis einer Ware festzulegen.
Steigende Kosten einer Ware sind proportional zum Einkaufspreis.
Die Kunden haben keinen Einfluss auf die Preisgestaltung.
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Herstellerpreis


-e
u

Herstellerpreis
Der Hersteller einer Ware empfiehlt einen Verkaufspries
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Der Einzelhändler verkauft seine Ware für den vom Hersteller empfohlenen Preis
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1. Variante

Der Einzelhändler verkauft seine Ware für den vom Hersteller empfohlenen Preis.
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2. Variante

Der Einzelhändler verkauft seine Ware für eine geringeren Preis als vom Hersteller empfohlen.
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3. Variante

w
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Der Einzelhändler bietet seine Ware für einen höheren Preis als vom Hersteller empfohlen , reduziert den
Preis dann jedoch stark, um den Kunden den Eindruck zu vermitteln, dass ihnen ein Gefallen getan wird.
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Wettkampfpreise




Der Preis einer Ware ist ähnlich wie bei der Konkurrenz plus einem kleinen Vorteil. (Längere Ratenzahlung,
Geschenke etc.)
Der Einzelhändler stellt sicher, dass seine Kunden das Geschäft mit einem Lächeln verlassen.
Er versucht sein Bestes, um einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben.

-e
u



.o

Preise richten sich nach der Konkurrenzlage.

Der Preis wird unter dem aller Konkurrenten gehalten.

go



ra

Preise unter Wettkampfniveau

Prestigepreise (Preise über der Konkurrenz)

w
.a

Der Preis einer Ware ist leicht über dem der Konkurrenz. Dies kann der Einzelhändler nur unter bestimmten
Umständen tun:

w

Exklusive Marken
Markenimage
Bevorzugte Lage
Besonderer Kundenservice
Waren sind nicht in anderen Geschäften verfügbar
Neueste Trends

w

Psychologische Preise
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Den Preis, den ein Kunde für ein bestimmtes Produkt zu zahlen bereit ist, nennt man den psychologischen
Preis.
Der Verbraucher nimmt solche Preise als korrekt wahr.
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Multiple Preise

Mehrere Produkte zu einem einzigen Preis.
3 T-Shirts for 100 Euro/- oder 3 Parfüms for 20 Euro/- und so weiter.
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Discountpreise

w

w

w
.a
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Preisreduzierung während Verkaufsaktionen oder um das Lager zu räumen.
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4. BUCHHALTUNGSMETHODEN

ra

Geschäfte, die aus einem Lager verkaufen, benutzen oft eine bestimmte Buchhaltungsmethode. Diese Methode
verlangt das genaue Notieren aller Transaktionen. Einzelhändler profitieren davon, da sie präzise nachvollziehbare
Berichte über alle ge- und verkauften Waren erhalten. Wenn das Unternehmen wächst, werden diese
Informationen besonders wichtig.

w

w

w
.a

go

Inventurbuchhaltung
Inventurbuchhaltung erfordert eine von zwei Methoden zur Auswertung: periodisch oder konstant. Die konstante
Inventurmethode ist am besten für Einzelhändler geeignet. Bei dieser Methode wird jeder Kauf, Verkauf oder
Anpassung der Waren im Lager sofort aufgelistet. Ständige Zählung des Inventars ist hierbei nicht notwendig. Das
Geschäft kann einmal jährlich eine Prüfung durchführen.
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Interne Kontrolle
Einzelhändler brauchen interne Kontrollen, um ihr Inventar zu beschützen. Gängige Kontrollen können,
Autorisation zur Bestellaufgabe, Aufgabenteilung, Stichproben, begrenzter Zugang zum Inventar und geschützte
Buchhaltungsinformationen sein. Besitzer und Filialleiter müssen ihre Kontrollen aufschreiben und im Laden
durchsetzen. Korrekturmaßnahmen können erforderlich werden, wenn Angestellte einen Fehler bei der Kontrolle
machen.

ra

Durchschnittsfinanzen
Manche Einrichtungen benutzen Durchschnittswerte zur Inventur. Dazu dient eine Liste alle Produkte und wie viel
Prozent sie im Gesamtverkauf ausmachen. So kann man auch sehen, wie viel Kapital ins Inventar, die
Verkaufsware und die Betriebskosten fließt.
Kredite

w
.a

go

Geld zu leihen und ein Unternehmen zu starten, ist nicht leicht. Banken favorisieren
erfahrene Geschäftsleute mit einer guten Kreditrate, einem namhaften Bankkonto,
Erfahrung im gegebenen Geschäftszweig und einem sicheren Rückzahlungsplan. Wenn
Sie nicht dazuzählen, müssen Sie sich sehr gut vorbereiten, um die Bank von Ihrer
Kreditwürdigkeit zu überzeugen. Der Bankberater muss so viel wie möglich über Ihr
Unternehmen wissen. Die Geldgeber werden Ihnen schrecklich viele Fragen stellen und
es bedeutet eine Menge Arbeit für Sie, alle Unterlagen zusammenzubekommen.

w

Jedoch bereiten sich viele kleine Geschäftsbesitzer nicht genug auf den Termin mit ihrer Bank vor.
Überraschenderweise haben die meisten Kreditbewerber nicht die leiseste Ahnung, wie oder wann sie das Geld
zurückzahlen wollen. Oft wissen sie nicht einmal, wieviel Geld sie brauchen. Zu häufig hört man Antworten wie
“Wieviel können Sie mir geben?” oder “Soviel wie möglich”. Ist da eine Absage verwunderlich?

w

Der Punkt dabei ist, dass es sich auszahlt, seine Hausaufgaben zu machen, bevor man um einen Kredit nachfragt.
Bedenken Sie, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Kreditzusage umso mehr steigt, je geringer das Risiko für die
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Bank ist, Ihnen Geld zu leihen. Um Ihr Risiko zu mindern und Ihre Chancen auf einen Kredit zu erhöhen, müssen
Sie sich auf folgende Fragen von Seiten der Geldgeber einstellen. Sie müssen dem Bankberater Einblick in Ihr
Geschäft gewähren, damit er /sie problemlos einschätzen kann, ob Ihnen der Kredit zugeteilt wird. So sollten Sie
zum Beispiel vor Ausfüllen des Kreditantrags sich über Folgendes im Klaren sein:

-e
u

1. Wieviel Geld brauchen Sie genau? Seien Sie so genau wie möglich und rechnen Sie einen kleinen
Zusatzbetrag für Eventualitäten und Unvorhergesehenes ein.
2. Was planen Sie mit dem Geld? Wenn Sie dem Bankberater sagen, Sie brauchen Geld für “das Geschäft”, ist
dies der schnellste Weg, eine Absage zu erhalten. Es gibt nur drei Dinge, für die Sie einen Kredit bekommen – alte
Schulden abzubezahlen, neue Vermögenswerte zu kaufen oder um Betriebsausgaben zu bezahlen.

ra

3. Wie schnell können Sie den Kredit zurückbezahlen? Ihre Zahlungsflussprognosen helfen dabei, einen
Zeitrahmen für die Rückzahlung des Kredits zu erstellen. Dies ist der Zeitpunkt, zu dem Sie Ihren Kundenbetreuer
vom Potential Ihres Geschäftes und seiner langfristigen Profitabilität überzeugen müssen.

go

4. Welche Rückzahlungsrate können Sie sich leisten? Es hat keinen Sinn, sich mit einem so hohen Kredit zu
belasten, dass Sie Ihren gesamten Gewinn in die Rückzahlung stecken müssen und Ihr Geschäft ausblutet. Sie
haben nichts von einem Kredit, den Sie nicht zurückzahlen können.

w
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5. Was könnenSie als Sicherheit für den Kredit bieten? Ein Kredit ist ein Risiko und die Bank muss sich
absichern, dass sie ihr Geld zurück bekommt. Sie müssen eine persönliche Garantie und ein Pfand bieten, dass Sie
den Kredit zurückzahlen. Deshalb besteht Ihr Ziel darin, Ihren Kundenberater vom Wert Ihres Pfandes zu
überzeugen.

w

w

Natürlich dürfen Sie auch nicht vergessen, den alles entscheidenden Geschäftsplan vorzulegen, in dem Ihre
geschäftlichen Ziele, voraussichtlichen Einkünfte der nächsten ein bis drei Jahre, Ihre Marketingstrategie und
andere wichtige Informationen detailliert aufgelistet sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre Marketingstrategien im
Detail erläutert werden, um Ihren Verkaufserwartungen Glaubhaftigkeit zu verleihen.
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•

Persönliche Bilanz, die Ihren Besitz und Verpflichtungen auflistet
Liste aller Kreditkarten und ihrer aktuellen Salden
Alle ausstehenden Kredite, einschließlich Original-Salden, noch ausstehendem Betrag und gegenwärtigen
monatlichen Raten
Gesamtheit aller monatlichen Hypotheken- oder Mietzahlungen
Nettomonatseinkommen aus Ihrem Geschäft von zu Hause aus, einem Außer-Haus-Job oder anderen Quellen
Überprüfung und Beleg der Kontostände
Der Wert Ihres(r) Autos, einschließlich Neuwert, noch ausstehende Abzahlung, und gegenwärtige monatliche
Zahlungen
Aktueller Wert Ihrer gesamten Besitztümer, einschließlich Immobilienbesitz, Aktien und Obligationen

ra

•
•
•

.o

Zusätzlich zu Ihrem Geschäftsplan brauchen Sie für Ihren Kreditantrag Zahlen – und zwar möglichst gute. Ein Teil
Ihrer Hausaufgaben besteht darin, finanzielle Daten zu sammeln, mit denen Sie die Kreditgeber davon überzeugen
können, dass Sie kreditwürdig sind. Kurz gesagt, Sie müssen eine Kreditgeschichte erstellen, die folgende Punkte
enthält:

go

Einen Kredit zu beantragen ist ein schwerer Weg. Kreditgeber müssen sicher sein, dass sie mit Ihnen nicht ein
unkalkulierbares Risiko eingehen. Ihre Rolle als Kreditantragsteller besteht darin, Ihre Bankbetreuer davon zu
überzeugen, dass Ihr Geschäft kein zu hohes Risiko darstellt.

w
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Maximieren Sie das Gewinnpotential Ihres Kleinunternehmens:
Sie müssen für Wachstum Ihres Geschäftes sorgen, um den angestrebten Gewinn zu erzielen. Sie haben jedoch
manchmal den Eindruck, dass Ihr Geschäft nicht den Profit abwirft, den Sie sich vorgestellt haben.
Ein Grund könnte darin liegen, dass Sie es versäumt haben, Ihren Gewinn zu maximieren. Es kann in der Tat
einige Gewinnmöglichkeiten gegeben haben, die Sie verpasst oder gleich wieder verloren haben.

w

w

Gewinnveluste können einer Reihe von Ursachen zugeschrieben werden. Eine Ursache kann sein, dass die
Kunden auf Ihre Werbestrategien nicht ansprechen. Oder die Kunden besuchen Ihr reales oder Online-Geschäft,
aber verlassen es wieder, ohne etwas gekauft zu haben und gehen (und kaufen dort!) stattdessen zu Ihrem
Konkurrenten. Ihr Gewinnverlust kann auch an einem hohen Prozentsatz zurückgebrachter Waren liegen, wegen
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nicht erfüllter Erwartungen oder Gewissensbisse der Kunden Hier ein paar Tipps, wie Sie die Gewinnmöglichkeiten
für Ihr Geschäft maximieren.

-e
u

Maximierung der finanziellen Erträge. Es gibt verschiedene Wege, Ihre Einnahmen zu maximieren – von der
Prüfung Ihres Geldflusses bis zur Prüfung Ihres Vertriebssystems. Eine Möglichkeit besteht darin, eine Reihe von
Verkaufskanälen für Ihre Produkte zu finden. Wenn Sie ein Einzelhandelsgeschäft betreiben, können Sie eine ECommerce-Präsenz erstellen und so am globalen Marktplatz über das Web teilnehmen.

ra

Maximierung der Verkäufe an bereits existierende Kunden. Es ist leichter, einen neuen Kunden anzuwerben,
als einen alten Kunden zu halten. In der Tat besteht eine enge Beziehung zwischen langer Kundentreue und
Geschäftsertrag. Sie können Vertrauen und Loyalität aufbauen, indem Sie zeigen,, dass Sie Ihre Kunden besser
verstehen als die Konkurrenz es tut, und den Kunden bei jedem einzelnen Einkauf ein höchst zufriedenstellendes
Kaufserlebnis verschaffen. Sie müssen Ihren Kunden das Gefühl geben, dass Sie ihnen nicht nur Qualitätsprodukte
und –service bieten, sondern die Chance auf eine wertvolle Partnerschaft, die sie nirgendwo anders finden. Der
Schlüssel liegt darin, zum Partner Ihres Kunden zu werden.

go

Preisgestaltung zum Wettbewerbsvorteil

w
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Einkommenseinbrüche können durch eine falsche Preisstrategie entstehen.Vielleicht setzen Sie die Gewinnspanne
zu kurz an und verkaufen Ihre Waren zu billig, was zu erheblichen finanziellen Verlusten führen kann. Das Problem
liegt oft darin, dass Sie nicht genau über Ihre Ausgaben Bescheid wissen, was zu einem Wettbewerbsnachteil für
Ihr Geschäft führen kann. Überprüfen Sie Ihre Kostenstruktur und Ihre Preisgestaltung, ohne Ihre Preise so hoch
zu setzen, dass Sie sich selbst aus dem Markt katapultieren.
Maximieren Sie den Beitrag Ihrer Mitarbeiter

w

w

Viele Geschäftsbesitzer haben die Vision und innere Entschlossenheit, aus einem Schnürsenkelgeschäft einen
Millionenerfolg zu machen; doch haben viele nicht viel Ahnung von Mitarbeiterführung. Schlecht geführtes Personal
kann die größte Quelle für Umsatzverluste sein. Ihre Irrtümer und Fehler können die Kosten in die Höhe treiben;
ihr unhöflicher Service Kunden verjagen; und unzufriedene Angestellte tragen zu geringer Produktivität und
Umsatzverlusten bei.
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Bringen Sie Ihren Angestellten bei, sich für das Geschäft verantwortlich zu fühlen
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Machen Sie ihnen ihre Rolle für das Unternehmen klar und welchen Nutzen sie persönlich davon haben, wenn das
Geschäft gut geht. Die Angestellten müssen wissen, was von ihnen erwartet wird und müssen ein regelmäßiges
Feedback über ihre Leistung erhalten. Sprechen Sie regelmäßig mit Ihren Angestellten über deren Leistung und
sagen Sie Ihnen, dass Vorschläge und Ideen immer willkommen sind. Bieten Sie Ihren Angestellten die notwendige
Umgebung, damit sie ihren Job bestmöglich machen können.
Maximale Nutzung der Technik

Maximierung der Steuervorteile

go
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Einer der entscheidenden Schritte zur Maximierung des Gewinns besteht darin, möglichst viele Geschäftsvorgänge
zu automatisieren. Überlegen Sie, welche Art von Technologie Ihre Geschäftsabläufe beschleunigt und
zuverlässiger macht, bei gleichzeitiger Kostenreduzierung, höherer Effizienz und größtmöglichen Gewinnchancen.
Die Technik kann Sie dabei unterstützen, Ihr Inventar effektiv zu verwalten und effizient Ihre Kunden zu bedienen
Technologie bietet greifbare Vorteile, die Ihrem Geschäft den entscheidenden Vorsprung in einem
wettbewerbsorientierten Markt verschaffen können.

w
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Sie sollten nicht mehr Steuern zahlen als Sie müssen. Doch viele Besitzer kleinerer Geschäfte nutzen Ihre
Steuervorteile nicht vollständig aus. Durch clevere Navigation durch die Vorschriften und richtiger Steuerplanung
kann Ihr Kleinunternehmen Steuerabzüge maximieren, wie zum Beispiel für Geschäftsreisen und
Kundenunterhaltung. Wenden Sie sich an einen Steuerberater zur Durchsicht Ihrer Steuererklärungen und um
Bereiche zu finden, bei denen Sie Steuern sparen können.

w

w

Der wichigste Schritt zur Maximierung Ihrer Steuervorteile ist jedoch Planung und Dokumentation. Gewöhnen Sie
sich an, alle geschäftlichen Transaktionen regelmäßig zu dokumentieren. Legen Sie sich ein Ein- und
Ausgabenbuch zu oder investieren Sie in Buchhaltungssoftware, um alle Geschäftsvorgänge zu dokumentieren.
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Maximales Marketing

w

w

w
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go
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Viele Besitzer kleinerer Geschäfte werben regelmäßig für ihre Produkte oder Dienstleistungen, versäumen es aber, die
Effektivität dieser Kampagnen zu überprüfen. Das Wissen über Werbekampagnen, die zu höheren Verkaufszahlen
geführt haben, basiert oft auf Anekdoten. Sie können Ihren Umsatz erhöhen, indem Sie Maßnahmen zur
Feinabstimmung Ihrer Marketingstrategien ergreifen, um möglichst viel Profit aus Ihren Marketinginvestitionen zu
erhalten. Sie brauchen Zeit, um Daten und Informationen darüber zu bekommen, wie erfolgreich Sie Ihre Kampagnen
gestalten, auf die Kundenantwort reagieren und resultierende neue Absatzchancen verfolgen.
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5. ERNSTE PROBLEME FÜR KLEINE LEBEMSMITTGESCHÄFTE IM
EINZELHANDEL
1. Finanzielle Belastungen

Eine der Hauptsorgen, die Ihnen Ihren Schlaf rauben können, drehen sich darum, wodurch und wie Sie an Geld für
Ihr Geschäft kommen.

go
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Nach den vielen Stunden, die Sie mit Ausfüllen langer Kreditanträge und dem Zusammenstellen der erforderlichen
Dokumente verbracht haben, wird Ihr Antrag angenommen werden? Da Sie Ihre Kreditkarten ausgereizt haben
und alle Ersparnisse aufgebraucht sind, wird sich ein Teilhaber für Ihr Geschäft finden, der etwas Geld locker
macht, um das Geschäft zum Laufen zu bringen? Wie groß sind die Chancen auf einen Investor, der als rettender
Engel bereit ist, in Ihr Geschäft zu investieren? Und falls der liebe Herr Investor bereit ist, Ihr Geschäft zu
finanzieren, können Sie dann seinen Forderungen zustimmen und mit seinen Bedingungen leben? Sind Sie bereit,
die Kontrolle über Ihr Geschäft aufzugeben, nur um diese Investitionen zu erhalten (und dann vielleicht sogar von
Ihrem eigenen Geschäft ausgebootet zu werden)?

w
.a

Nicht zu wissen, ob man das nötige Geld zusammenbekommt, um seinen Traum zu verwirklichen und zum Laufen
zu bringen, kann den Stress ins Unermessliche steigern.

2. Liquiditätsprobleme

w

w

Das Geld wird knapp und Sie haben tausendundeine Verpflichtung zu erfüllen. Wo bekommen Sie den Lohn für
Ihre Angestellten diese Woche her? Und die Bank hat schon wieder angerufen, um Sie an die Rückzahlung Ihres
Kredites zu erinnern. Ihre Kreditkartenfirma hat gedroht, Ihr Konto zu sperren. Außerdem braucht Ihr Sohn Geld
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für das Fußballcamp, von dem er seit letztem Sommer träumt. Ihr Geschäft geht jedoch schlecht – es kommen
immer weniger Kunden und die, die kommen, lassen sich mit dem Bezahlen Zeit. Liquiditätsprobleme sind
Alptraum Nummer eins für Besitzer kleiner Geschäfte. Ohne Geld kannn man ganz einfach kein Gechäft betreiben.
Und das Warten auf die Genehmigung Ihres Kreditantrags durch die Bank, um Geld für die Bezahlung aller
ausstehenden Verpflichtungen zu bekommen, kann sehr stressreich sein, besonders in diesem harten
Wirtschaftsklima und strengen Bedingungen für die Kreditvergabe.
3. Überwältigendes Arbeitspensum

ra

Als Besitzer eines kleinen Ladens müssen Sie viele Funktionen ausüben – deren bloße Anzahl Sie in die
Schlaflosigkeit treiben kann. Versuchen Sie diese kleine Übung: Stellen Sie eine detaillierte Liste über alle
Tätigkeiten und Aufgaben, die für einen reibungslosen Geschäftsablauf nötig sind, auf. Glauben Sie, 24 Stunden
reichen, um alles auf Ihrer täglichen To-Do-Liste abzuhaken? Und wissen Sie was, es handelt sich hier um eine
unendliche, sich ständig erweiternde Aufgabenliste, da Ihr Geschäft wächst und mit dem Erschließen neuer
Geschäftsfelder immer neue Aufgaben für Sie entstehen.

w
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Es ist nicht schwierig, sich als Ladenbesitzer von der Vielzahl der Dinge, die getan werden müssen, überwältigt zu
fühlen. Auch wenn Sie hundemüde sind und ausgelaugt, warten immer noch viele Pflichten auf Sie: die
Buchhaltung, Fertigstellen von Kundenprojekten, Artikel oder Berichte schreiben, Gechäftsplanung, Durchführen
von Sozialmarketingaktionen, usw.. Noch schlimmer ist, wenn Sie einem Kunden etwas versprochen haben und der
Kunde darauf wartet– das wirft Ihre ganze Zeitplanung und das Abarbeiten Ihrer To-do-Liste durcheinander. Als
Unternehmer kann man leicht das Gefühl haben, der Arbeitstag nimmt kein Ende.

w

w

Doppelten Stress bedeutet es, wenn Sie das Geschäft alleine betreiben und alles selbst machen müssen. Und die
Dinge wachsen einem noch leichter über den Kopf, wenn man nebenbei einen Vollzeitjob hat, während man
versucht, ein Geschäft aufzubauen. Stellen Sie sich nur vor, Ihr Vorgesetzter an Ihrer Arbeitsstelle drängt auf
Fertigstellung einer Arbeit und möchte, dass Sie in den nächsten Tagen Überstunden arbeiten — wodurch Sie
weniger Zeit und Energie für Ihr eigenes Geschäft und Ihre eigenen Fristen übrig haben werden! Am Ende des
Tages werden Sie sich fragen, “Wie bin ich zu diesem zermürbenden Zeitplan gekommen. Und mein einziger Lohn
dafür ist die ständige, überwältigende Existenzangst? Hört das jemals auf?” Ja, wenn Sie entweder Ihren Job
aufgeben oder Ihr Geschäft.
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4. Personalprobleme
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Die Gründung eines Geschäfts und Führung des Personals erfordern verschiedene Fähigkeiten. Der Umgang mit
Angestellten, Geschäfts- und Vertagspartnern kann Ihnen schlaflose Nächte bereiten.

go

5. Planung der nächsten Schritte

ra

Was tun Sie mit einem Assistenten, dessen Haupttalent darin besteht, die anderen Angestellten zu verärgern?
Oder mit einem talentierten jungen Mitarbeiter, den Sie gerade eingestellt haben, und der Sie und Ihre
Vorstellungen scheinbar nicht respektieren kann? Sie können eine rechte Hand gehabt haben, der Sie alles über
das Geschäft anvertraut haben, nur damit sie Sie mit allen Kundendateien verlassen hat und nun ihr eigenes
Geschäft aufbaut. Oder können Sie sich die schlaflosen Nächte vorstellen, die Ihnen ein Arbeitsplatzunfall einer
Ihrer Angestellten verursachen kann, durch den dieser ernsthaft verletzt wurde? Oder wenn Sie einfach nicht
dahinterkommen, wieso Ihr Geschäft so wenig Ertrag abwirft, und den Verdacht haben, dass der Grund dafür bei
einem Angestellten liegt, der Sie bestiehlt?

w
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Schon der Gedanke an die Dinge, die Sie als Nächstes für Ihr Geschäft tun müssen, kann Ihnen schlaflose Nächte
bereiten. Wieviele von uns sind schon nachts wach gelegen und haben über Geschäftpläne gegrübelt.? Oder Sie
werden plötzlich durch Gedanken an oder Ideen für Ihr Geschäft aus dem Schlaf hochgerissen. Egal ob die
Geschäftsaussichten eher rosig sind, oder trüb, es ist sogar im Schlaf schwierig, die Gedanken an das Geschäft
völlig auszublenden. Legen Sie am besten Papier und Bleistift neben Ihrem Bett bereit, so dass Sie die Gedanken
und Ideen, die Ihnen in der Nacht kommen, sofort festhalten können.
Wie Sie Ihr Betriebskapital erhöhen?

w

w

Betriebskapital, das als gegenwärtiges Vermögen minus gegenwärtige Verpflichtungen definiert wird, ist
unverzichtbar für ein Unternehmen. Sie brauchen das Betriebskapital, um Ihr Geschäft vergrößern zu können,
Abläufe zu verbessern, kurzfristig Rechnungen zu bezahlen und den Warenbestand aufzufüllen. Zu geringes
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Betriebskapital kann der Todesstoß für Ihr Unternehmen sein, da Sie nicht die Mittel
haben, Ihr Geschäft zu erweitern. Manchmal kann negatives Betriebskapital Insolvenz
für Ihr Unternehmen bedeuten.

Setzen Sie einen Schwerpunkt: Um so schnell wie möglich an Geld für das
Geschäft zu kommen, sollte das Verkaufsteam neue Kaufabschlüsse so schnell
wie möglich an das Rechnungswesen weiterleiten, damit die Rechnungen eher
früher als später geschrieben werden können – vor allem bei größeren Aufträgen,
die mehr Geld in die Kasse bringen. Das tägliche Schreiben der neuesten
Rechnungen, anstatt einmal in der Woche oder im Monat, als eine der wichtigsten geschäftlichen Aktivitäten
kann die Schuldentage, für die Verzugszinsen zu zahlen sind, dramatisch verringern. Unterziehen Sie Ihr
Warensortiment außerdem einem äußerst kritischen Blick. Setzen Sie Ihre Verkaufs- und
Marketingmitarbeiter und Ihr Buchführungspersonal regelmäßig an einen Tisch, um den Erfolg Ihres Warenoder Dienstleistungsangebots zu besprechen. Oft konzentriert man sich selbstgefällig zu sehr auf die guten
Gewinne, die man in manchen Sparten macht, aber ignoriert die Verluste aus weniger erfolgreichen
Aktivitäten.
Beim Kunden ansetzen: Kunden haben oft Ausreden, um nicht rechtzeitig ihre Rechnungen bezahlen zu
müssen, z. B., dass sie die Rechnung nicht erhalten haben oder dass sie fehlerhaft ist.Häufig bemerkt man
das Ausbleiben der Zahlung erst gegen Ende der Kreditperiode beim Eintreiben der Außenstände. Effektiver
ist es, wenn diejenigen, die mit dem Kunden die Kaufbedingungen vereinbart haben, diesem Problem
zuvorkommen. Integrieren Sie in Ihre Kundenservicestrategie eine telefonische Nachfrage, ob die Rechnung
angekommen ist ein ,und klären Sie bei der Gelegenheit eventuelle Probleme.
Kredite effektiv sichern und erweitern: Wenn Sie erweiterte Kreditkonditionen anbieten, stellen Sie
sicher, dass Ihr Verkaufspersonal niicht übertreibt. Setzen Sie erreichbare Zahlungsziele und lassen Sie Ihre
Kunden wissen, dass Sie über verlässliche Schuldeneintreibeverfahren verfügen, wenn die Zahlungstermine
überschritten werden. Vergewissern Sie sich auch, dass Ihr Einkaufsleiter Zahlungstermine vereinbart, die
mindestens so großzügig sind, wie die, die Sie Ihren Kunden gewähren; einer Einkaufsgenossenschaft oder
Ähnlichem beizutreten kann die Kosten ebenfalls reduzieren oder bessere Bedingungen schaffen.
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CTG, ein Finanzschulungsunternehmen, empfiehlt fünf Schritte, um das Betriebskapital
zu erhöhen
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Wägen Sie Rabatte sorgfältig ab: Ironischerweise kann ein erfolgreiches Verkaufsteam einen negative
Einfluss auf das Betriebskapital haben, wenn Kunden Rabatte oder erweiterte Kreditkonditionen angeboten
werden. Gehen Sie sicher, dass Ihre Verkäufer die Grenzen – und Auswirkungen – kennen und wissen, wie
weit Sie beim Versuch, einen Verkauf abzuschließen, gehen können. Außerdem können hinter Rabatten
versteckte Kosten stecken, die nicht sofort klar erkennbar sind. Einige Buchhaltungsprogramme gehen davon
aus, dass Rabatte weiterlaufen, so dass regelmäßige Kunden den Großteil ihrer Rechnung rechtzeitig
bezahlen, aber einen Teil ungezahlt lassen. Ihr Geschäft muss dann die Kosten für das Eintreiben des
fehlenden Geldes tragen.
Lagerverwaltung: Seine Lagerbestände regelmäßig zu kontrollieren hat einen beträchtlichen positiven
Effekt. Konzentrieren Sie sich auf Ihre gesamten Lagerbestände, um Produktlinien, die sich nicht gut
verkaufen, zu identifizieren und nicht nur dafür zu sorgen, dass efolgreiche Produktlinien wieder nachbestellt
werden, dann leiten Sie das Verkaufs- und Marketingteam an, die Zahl Ihrer Produktlinien zu rationalisieren
und sich nur auf die profitabelsten zu konzentrieren. Die Beschaffung ist ebenfalls wichtig. Wenn möglich,
handeln Sie mit Konsignationsware, die Sie in Ihrem eigenen Lager aufbewahren können, aber die erst
bezahlt werden muss, wenn sie verkauft wurde. Dies verringert Ihre Kosten bei gleichzeitiger
Gewinnmaximierung, genauso wie richtige Planung und eine Bestandsverwaltung, die sich Nachfragehochsund tiefs anpassen kann.
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Bilden Sie sich weiter.
Führen Sie Konfliktmanagementprotokolle ein
Erleichtern Sie Kundenbetreuung im Team.
Erziehen Sie Personal, Kunden und Lieferanten.
Einigen Sie sich mit Kunden und Lieferanten auf eine formelle Dokumentation.
Vergessen Sie nicht, Ihr Geld zu verlangen.
Halten Sie sich von willkürlichen Top-Down-Zielen fern.
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Dieser auf der Webseite der Bank of America veröffentlichte Artikel mit dem Titel ‚11 Wege Wie Unternehmen Ihr
Betriebskapital Erhöhen Können’ schlägt auch folgende Schritte zur Erhöhung des Betriebskapitals um mindestens
20% im Laufe der Zeit vor:
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Setzen Sie Ziele fest, die erwünschtes Verhalten fördern.
Gehen Sie nicht davon aus, dass alle Lösungen außerhalb Ihres Geschäftes liegen.
Behandeln Sie Ihre Lieferanten, wie Sie von Ihren Kundden behandelt werden möchten.
Feiern Sie den Erfolg, wenn ein Ziel erreicht wurde.
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Betriebskapital ist eines der wichtigsten Konzepte, die Sie verstehen müssen, wenn Sie ein Geschäft führen.
Versuchen Sie, das Konzept selbst zu verstehen und verlassen Sie sich nicht einfach auf Ihren Buchhalter. Je
besser Sie darüber Bescheid wissen, wie es Ihrem Geschäft gerade geht, desto besser können Sie Strategien
entwickeln, um auf den Markt, Wettbewerbssituationen und Herausforderungen, denen Ihr Geschäft ausgesetzt
ist, zu reagieren.

Das Arbeitskapital hat Vorrang

go

Alle Planung der Welt ist sinnlos ohne das notwendige Kapital für die Umsetzung des
Plans. Wenn ein Unternehmen etwas zu bestimmten Terminen verkauft, hängt der
Geldfluss vom richtigen Timing ab. In den meisten Fällen entsteht eine Lücke im
Geldfluss in der Zeit zwischen “Geld wird gebraucht für das Inventar, Aufträgskosten,
etc” und dem Moment in dem die Kunden bezahlen. Hier ist ein einfaches Beispiel:

w
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Tag 1: Ihr Geschäft bestellt Material beim Versorger N/30;

Tag 3: Sie erhalten die Materialien und beginnen mit der Produktion (Dauer 5 Tage);
Tag 8: Ihr Unternehmen verschickt die fertige Ware rechtzeitig;

w

Tag 14: Zahltag;

w

Tag 30: Zahltag und Zeit Rechnungen zu begleichen;
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Tag 48: Kunde veranlasst die Zahlung.
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In diesem Szenario beträgt die Geldlücke 34 Tage, von Tag 14 beginnend bis Tag 48. In diese Lücke fallen zwei
Zahltage und Rechnungen beim Versorger, wobei in Wirklichkeit mehrere solcher Prozesse gleichzeitig ablaufen.
Wenn Ihr Unternehmen groß und gut eingeführt ist oder weniger als 10% im Jahr wächst, haben Sie vielleicht
genug Geld um die Lücke zu füllen. Was aber wenn Ihr Unternehmen wächst? Oftmals ist eine Reihe von Krediten
nicht ausreichend, um die Geldlücke zu überbrücken, da Geldgeber in solchen Fällen keine hohen Kredite
genehmigen. Viele wachsende Unternehmen landen in einer Situation ohne Arbeitskapital, während der Geldfluss
aufgrund von Wachstum plötzlich stillliegt.

ra

Den Geldfluss durch Debitoren zu finanzieren, ist genau das benötigte Werkzeug während Wachstumsperioden.
Absatzfinanzierung ist kein Darlehen oder Schulden, sondern der Verkauf von eingefrorenen Posten zu einem
günstigeren Preis, um schnell Geld flüssig zu machen. Ihr Unternehmen verschickt die Rechnungen an seine
Kunden und eine Kopie an ein Absatzfinanzierungsinstitut. Dieses Institut kauft die Rechnung für etwa 80% des
ausstehenden Preises und behält etwa 20% bis die Zahlung eingeht (abzüglich einer Gebühr).

go

Im oben behandelten Szenario würde die Absatzfinanzierung Ihrem Unternehmen bereits am 9. Tag Geld zur
Verfügung stellen! Sie hätten dann den Geldfluss für den Zahltag am 14.Tag, 30.Tag und für die Versorger. Am
48.Tag erhalten Sie das restliche Geld.
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Wenn Sie Wachstum planen, ist es wichtig, sich Zugang zu Arbeitskapital zu verschaffen, um die Lücke im
Geldfluss zu überwinden. Die Absatzfinanzierung kann Ihnen dabei helfen. Stellen Sie jedoch sicher, alle Prozente
im Blick zu behalten.
Mittel um den Geldfluss zu vergrößern:

w

w

Für kleine Geschäftsführer kann die Vision vom stätig wachsenden Unternehmen sich schnell als Täuschung
herausstellen, wenn konkrete Geldflussprobleme auftreten. Die Meisten werden an einen Punkt gelangen, an dem
Sie darum kämpfen müssen, ihr Geld rechtzeitig von Kunden und Klienten zu bekommen, wenn sie ihre eigenen
Rechnungen pünktlich bezahlen wollen. Viele gut vorbereitete Pläne zur Erhaltung des Geldflusses schlagen fehl
und führen zu einem Platz unter den 90% derjenigen, die innerhalb der ersten drei Jahre scheitern.
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Viele von uns würden ihr Geschäft gerne wie ihr Privatleben betreiben. Wenn wir einen neuen Rasenmäher
brauchen, benutzen wir einfach unsere Kreditkarte, unterschreiben und vergessen es bis nächsten Monat.
Währenddessen erfreuen wir uns am neuen Gerät, welches uns noch keinen Cent gekostet hat. Obwohl wir uns so
an unseren Besitztümer erfreuen können, tricksen wir uns in Wirklichkeit selbst aus. Dieses “kaufe jetzt, zahle
später” -Beispiel stellt nicht wirklich eine Art des Besitzes dar. Stattdessen ist es einfach ein Beispiel für ein
Darlehen. Die Kreditkartenfirma erstellt eine Kreditvereinbarung, die Sie direkt, als Schuldner, begleichen müssen.
Im Geschäftsleben ist es jedoch keine gute idee, einfach das Plastikgeld herauszuholen, wenn es um das Bezahlen
geht. Viele haben dieser Versuchung nachgegeben und zahlen nun die schwerwiegenden Kosten einer
beschädigten oder ruinierten Kreditwürdigkeit. Damit sind auch die Chancen,aus dem Tief, dem sie eigentlich
entgehen wollten, wieder herauszukommen, gleich Null.

Bestellfinanzierung

go
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Zum Glück gibt es bessere, speziell designte Wege den Geldfluss anzuregen wenn es knapp wird. Viele
Geschäftsleute kennen diese Wege gar nicht. Andere kennen sie, können sie aber nicht benutzen. Jeder davon
sollte wenigstens das Folgende beachten:

Geräte-Leasing
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Einfach gesagt ist dies ein Darlehen gegen Ihre zukünftigen Einkünfte. Es ist wie geschaffen, um Vorräte und
verkaufsbedingte Kosten zu begleichen, während man darauf wartet, dass die Kunden zahlen. Zusätzlich wird die
Bestellfinanzierung dazu verwendet, Bestellungen abzuschließen, indem sichergestellt wird, dass genug Material
vorhanden ist, selbst wenn kein Kapital verfügbar ist. Sobald die Bestellfinanzierung eine Zeit lang erfolgreich
eingesetzt wurde, wird es für gewöhnlich leichter, ökonomischere Mittel einzusetzen.

w

w

Mit seiner 100%-Finanzierung, Einsparung von Kreditwegen, Steuervorteilen und der Möglichkeit, Obsoleszenz zu
verhindern ist Geräte-Leasing eine der wirkungsvollsten Maßnahmen, den Geldfluss zu steigern. Geräte zu kaufen
kann eine riesen Geldverschwendung sein. Firmen profitieren davon, Geräte zu benutzen, nicht sie zu besitzen.
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Leasingverträge können sehr flexibel sein, so dass kleine und durchschnittlich große Firmen davon profitieren
können.
Debitorenfinanzierung
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Dieses Mittel bietet eine Art Kredit, der durch die ausstehenden Zahlungen abgesichert wird. Es hilft, kurzzeitig
Arbeitsressourcen zu schaffen und langfristig ein permanentes Arbeitskapital zu entwickeln. Der Papierkram hält
sich einigermaßen in Grenzen und es eignet sich besonders gut für schnell wachsende Firmen.
Absatzfinanzierung
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Damit ist der Verkauf von austehenden Zahlungen zu einem günstigeren Preis gemeint. Sie basiert nicht auf der
Zahlungsfähigkeit Ihrer Firma, sondern der Ihrer Kunden. Bei der Absatzfinanzierung handelt es sich nicht um ein
Darlehen, daher sind weder die Laufzeit, noch Ihre Kreditwürdigkeit von Bedeutung. Ein Unternehmen hat die
Freiheit, zu wählen, welche ausstehenden Zahlungen verkauft werden, und es ist nicht verpflichtet, dies immer
wieder zu tun. Daher ist Absatzfinanzierung ein idealer Weg für kleine und neue Unternehmen.
Die Beschreibungen oben sind sehr allgemein und es ist wichtig zu wissen, dass es verschiedene Varianten jeder
Methode gibt. Informieren Sie sich bei einem professionellen Darlehensvermittler und lassen Sie sich beraten, was
für Sie aus welchen Gründen in Frage kommt.
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Minimieren Sie das Risiko für Ihren persönlichen Kredit, wenn Sie ein neues Geschäft anfangen

w
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Kapital für ein neues Unternehmen zu finden ist eine Herausforderung. Es kann passieren, dass Sie Ihr Geschäft
mit Kreditkarten finanzieren wollen, da Sie keinen anderen Kredit bekommen. Kreditkarten kann man leicht
bekommen und mit Ihnen Material, Inventar, Geräte etc bezahlen. Jedoch ist es wichtig zu verstehen, dass dies
ein Risiko birgt, vor allem, da Sie Ihren persönlichen Kredit gefährden. Hier sind ein paar Tipps, die das verhindern
könnten.
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Die meisten neuen Geschäftsführer finanzieren ihr Unternehmen blind mit persönlichen Mitteln. Das typische
Startgeschäft wird durch Ersparnisse, Rentenversicherungen, Leihkapital von Freunden und Familie und
persönlichen Krediten finanziert.
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1. Sie zerstören Ihre Kreditwürdigkeit

Wenn Sie ausschließlich Ihren persönlichen Kredit zur Finanzierung benutzen, ruiniert dies Ihre Kreditwürdigkeit.
Um das Risiko zu verstehen, muss man wissen, wie Kreditwürdigkeit ermittelt wird. Sie ist keine unbegrenzte
Geldquelle.
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Je mehr Sie sie benutzen, desto geringer wird sie. Jedesmal wenn Sie sich für einen Kredit bewerben wird eine
Prüfung eingeleitet und neue Geschäftsbesitzer haben oft mehrere auf einmal. Dies wird von der Bank als Risiko
eingestuft und verringert Ihre Kreditwürdigkeit. Zusätzlich haben die Banken ihre Richtlinien zu persönlichen
Krediten in Bezug auf Kreditkarten verschärft. Für einen Geschäftsführer, der mehr als 10% seiner Kreditkarte
ausnutzt, wird der Kreditrahmen verringert. Nutzen Sie mehr als 50%, wird nicht nur Ihr Kreditrahmen, sondern
auch Ihre Kreditwürdigkeit drastisch reduziert. Kurz gesagt, schaden Sie sich selbst zu einer Zeit, in der Sie
zusätzliches Geld brauchen.
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2. Persönliche Investitionen stärken den Geschäftskredit
Einer der größten Fehler, den eine neue Firma begehen kann, ist das eigene Geld zu investieren und dies nicht
genau zu belegen. Jeder investierte Euro stärkt das Vetrauen in Ihre Firma und damit den Geschäftskredit.
3. Abhängigkeit von Geldquellen

w
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Der Großteil aller kleinen Unternehmen in den USA ist abhängig von kleinen Krediten, um ihren Wachstum und ihre
Funktionalität zu erhalten. Die meisten Geschäftsbesitzer realisieren nicht, dass 95% aller Kredite Handelskredite
sind. Die Summe dieser kleinen Kredite beträgt mehr als eine Trillion Dollar allein in den USA, jedoch verwenden
nur 30% aller Unternehmen Handelskredite! Einen Geschäftskredit zu beantragen, eröffnet eine neue Finanzquelle,
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die nicht von Ihrer persönlichen Kreditwürdigkeit abhängt. Das bedeutet, Sie erhalten eine separate und potentiell
größere Geldquelle, die Ihren Geldfluss und damit Ihr Wachstum unterstützt.
4. Vermischen von Privat-und und Geschäftskapital gefährdet Ihre Anlagen
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Warum haben Sie Ihr Unternehmen gegründet, wenn Sie die Sicherheit Ihres Geschäftes untergraben? Wenn Sie
Privat- und Geschäftskapital mischen, riskieren Sie Ihre Einlagen. Daher muss Ihr Geschäft separat geführt
werden. Das ist der einzige Weg.
Also, wie vermeiden Sie es, Ihren persönlichen Kredit zu zerstören und Ihren Erfolg zu riskieren? Folgende Schritte
sind die Antwort:

w
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Investieren Sie keine persönlichen Anlagen in das Unternehmen, ohne dies klar anzugeben
Strukturieren Sie Ihre Firma so, dass Sie so schnell wie möglich einen Firmenkredit einrichten können
Stellen Sie sicher, dass jeder investierte Euro aufgelistet wird
Verwenden Sie nicht blind Ihren eigenen Kreditrahmen. Benutzen Sie diesen nur, um alles in Gang zu setzen.
Maximieren Sie die Finanzierung Ihres Unternehmens mit Händler- und Handelskrediten, die Ihren Geldfluss
verbessern.
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