Erfolgreicher Auftakt der BGV-Seminarreihe Unternehmensführung

«Kurz, bündig und humorvoll
auf den Punkt gebracht»
Das erste von fünf eigens auf Unternehmer, Gewerbler und Führungspersonen
von KMU zugeschnittene Tagesseminar
konnte kürzlich mit guter Teilnehmerzahl in Chur stattfinden. Durchwegs
positiv ausgefallen sind die Rückmeldungen zu Inhalt und Präsentation.
ml. Es fällt nicht immer leicht, sich im
Dschungel der zahlreich ausgeschriebenen
Weiterbildungsangebote zurechtzufinden.
Der Bündner Gewerbeverband mischt deshalb nur ganz eingeschränkt, dafür gezielt
mit. Er schreibt ein Angebot dort aus, wo
seine Kernkompetenz liegt, bei der praktischen Unternehmensführung im Alltag. Dem
Verband geht es darum, seinen Mitgliedern
und anderen Interessierten die Möglichkeit
zu bieten, auf möglichst praxisnahe Art
Führungsunterstützung in verschiedenen
Bereichen zu erlernen, vertiefen oder aufzufrischen. Know-how, das tagtäglich in einem Unternehmen zum Tragen kommt.

Fragen erwünscht: Unterricht im ungezwungenen Rahmen.

Gertrud Florinett
Florinett AG, Transporte und
Forstunternehmung, Bergün
«Das Kursprogramm des Bündner Gewerbeverbandes ist immer sehr praxisnah, darum schätze ich eure Angebote und ich mache immer wieder
gerne Gebrauch davon. Nur weiter so.
Den beiden Referenten gebe ich die
Bestnote 6.»
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Den Referenten «die Bestnote 6»
Unterrichtet wird durch Fachkräfte aus den
eigenen Reihen, die aus dem Vollen ihrer
Unternehmen schöpfen und gleichzeitig
eine ausgeprägte Fähigkeit besitzen, ihr
grosses Wissen einfach und verständlich
weiterzugeben. Es geht nicht darum, hochakademische Wissensstoffe zu vermitteln,
sondern nachvollziehen zu lernen, wie Wesentliches optimal eingesetzt wird. Romedo Andreoli und Marco Schädler von der
BMU-Treuhand AG haben im ersten Seminar «Finanzcockpit im KMU» gezeigt, dass
ihnen das Unterrichten gänzlich im Blut
liegt. Ihre Leidenschaft wurde mit folgenden Statements bestätigt.

Christoph Zindel
Geschäftsführer STW AG für
Raumplanung, Chur
«Als Führungsperson in einer KMU ist
man oft hin- und hergerissen zwischen Leitungsfunktionen und Tagesgeschäft. Kurse wie das Tagesseminar
<Finanzcockpit> ermöglichen den Teilnehmenden den Blick zu öffnen und
neue Sichtweisen zu entwickeln. Den
beiden Referenten Romedo Andreoli
und Marco Schädler ist es gelungen,
die Zusammenhänge zwischen Geschäftstätigkeit und Geschäftsgang
an praktischen Beispielen eindrücklich darzustellen. Einige wenige Kennzahlen verhelfen dem Unternehmer
zu wichtigen Informationen über den
Erfolg der Tätigkeit und notwendige
Massnahmen, um diesen Geschäftsgang zu optimieren. Persönlich kann
ich dieses Weiterbildungsmodul nur
empfehlen. Auch wenn man die eigenen, relevanten Kennwerte vielleicht
schon kennt oder zu kennen glaubt,
der Kurs bietet mit Bestimmtheit ergänzende, zusätzliche und neue Einblicke. An dieser Stelle herzlichen
Dank dem BGV für die Organisation
und den Referenten für das persönliche Engagement.»

Volle Konzentration.

Auflockerung inbegriffen: Auch bei den aus
dem Engadin angereisten Teilnehmern.

Hansueli Keller
Brosi & Co. AG, Dachdeckerei /
Spenglerei, Klosters
«Toll, wie die Referenten alles kurz,
bündig und humorvoll auf den Punkt
gebracht haben. Vielen Dank!»

Weitere Seminare
24. Mai 2013 Mitarbeiter einsetzen,
führen und motivieren (noch wenige
Plätze frei!)
21. Juni 2013 Kalkulation für
Praktiker im Handwerksbetrieb
13. September 2013 Umgang mit
der Liquidität
1. November 2013 Budgetierung
Anmeldungen und weitere Informa
tionen beim Bündner Gewerbeverband: Tel. 081 257 03 23 (Monika
Losa), losa@kgv-gr.ch, www.kgv-gr.ch
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