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Wie ein Flugzeug kann auch ein Unternehmen nur dann sicher gesteuert werden, wenn zuverlässige und aktuelle Informationen vorliegen 

und wenn klar ist, welche Bedienelemente betätigt werden müssen. 

Das MannherzFührungsCockpit liefert Ihnen präzise Navigationsdaten und bietet Ihnen die Hebel für erfolgreiches Managen.

Die Erledigung der monatlichen Buchhaltungsarbeiten ist für die meisten  

Unternehmer eine lästige Pflicht. Dazu kommt, dass die Erkenntnisse aus der 

FiBu kaum mehr praktisch angewendet werden können, weil der Zeitverzug 

zu groß ist.

Mit dem MannherzFührungsCockpit ist das komplett anders, denn sämt-

liche Belege werden digital erfasst und sofort verbucht. Die betriebswirt-

schaftlichen Informationen stehen Ihnen somit tagesaktuell zur Verfügung 

und können online eingesehen und abgerufen werden. Die Auswertung der 

FiBu-Daten liegt jetzt schon zum Monatsende vor.

Das MannherzFührungsCockpit bietet aber noch mehr, wie etwa Werk-

zeuge für den Zahlungsverkehr, Unterstützung für das Mahnwesen mit 

Offene-Posten-Verwaltung sowie eine Ertrags- und Liquiditätsvorschau mit 

laufendem Soll-Ist-Vergleich.

Das eigene Unternehmen erfolgreich steuern –
mit dem MannherzFührungsCockpit

Ihre Vorteile durch das MannherzFührungsCockpit:

	 ->	Zeitgewinn	für	unternehmerische	Führungsaufgaben

	 ->		Komplette	 Informationen	 für	 die	 Liquiditätsverbesserung	

und	Gewinnsteigerung	

	 ->		Kostenersparnis	 durch	 Personaleinsparung	 in	 der	 Buchhal-

tung,	im	Mahnwesen	und	der	EDV
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Besser informiert – Schneller handeln – 
Erfolgreicher wirtschaften

Die Steuerungs-

instrumente im 

MannherzFührungs-

Cockpit

Navigationshilfen für die 
Unternehmenssteuerung 

Große Konzerne werden schon 

seit Jahrzehnten mit Hilfe von 

Monats- oder Quartalsergeb-

nissen, die Jahresabschlussqua-

lität haben, gesteuert. Mit dem 

MannherzFührungsCockpit ist 

das jetzt auch für den Mittelstand 

möglich, denn wir liefern Ihnen 

visualisierte Kennzahlen auf Mo-

nats- und Jahresbasis mit Vorjah-

resvergleich und Prognose-Szena-

rien. Aus Ihren Zahlenfriedhöfen 

zaubern wir dabei leicht verständ-

liche Auswertungen mit laufender 

Erfolgsmessung und erarbeiten 

Navigationshilfen für eine sichere 

Unternehmenssteuerung.

Direkter Zugriff 
auf alle Auswertungen 

Die Arbeit mit dem Mannherz-

FührungsCockpit ist kosten-

sparend, einfach und schnell. Sie 

brauchen keine Bankbelege und 

Rechnungen mehr zu sortieren. 

Alles wird täglich an uns gefaxt 

oder gescannt und elektronisch 

verbucht. Die Kontoauszüge wer-

den ebenfalls elektronisch abgeru-

fen. Lästiges Suchen entfällt künf-

tig und alle Daten bleiben 10 Jahre 

gespeichert. Und das Beste ist: auf 

alle Informationen, Auswertungen 

und Reports können Sie rund um 

die Uhr und von überall auf der 

Welt zugreifen, denn wir haben 

für Sie einen streng gesicherten 

Internetzugang eingerichtet. 

Qualifi zierte Beratung 
und begleitende 
Unterstützung

Erfasste Daten und statistische 

Auswertungen müssen qualifi ziert 

bewertet werden, um daraus die 

richtigen Handlungsanleitungen 

für die Betriebspraxis abzuleiten. 

Mit spezifi schem Know-how und 

langjähriger Erfahrung stehen 

Ihnen Peter Mannherz und sein 

Beraterteam bei diesen entschei-

denden Fragen zur Seite, um ge-

meinsam mit Ihnen Maßnahmen 

zur direkten Umsetzung zu erar-

beiten und Sie dabei begleitend zu 

unterstützen. Auf Wunsch über-

nehmen wir für Sie weitere Dienst-

leistungen, etwa den gesamten 

Zahlungsverkehr, oder berechnen 

Ihre Liquidität, buchen und mah-

nen. Gerne kalkulieren wir auch 

für Sie und überprüfen geplante 

oder durchgeführte Investitionen. 

Mit dem Mannherz
FührungsCockpit: 

->  stehen Ihnen bessere Informa-

tionen schneller zur Verfügung,

->  erhalten Sie Handlungsanleitun- 

gen für unternehmerische Ent-

scheidungen und

->  haben Sie nützliche Werkzeuge 

an der Hand, die Ihnen Zeit und 

Kosten einsparen und letztlich 

Ihre Liquidität verbessern.

Gerne stehen wir Ihnen für ein kos-

tenloses Beratungsgespräch zum 

MannherzFührungsCockpit zur 

Verfügung. Rufen Sie uns unter 

07732/9981-0 an und vereinbaren 

Sie einen persönlichen Gesprächs-

termin.

Eine	Vielzahl	von	topaktuellen	

Daten,	Auswertungen	und	Ver-

gleichsübersichten	stehen	Ihnen	

jederzeit	online	abrufbar	zur	

Verfügung,	wie	etwa:

->		Umsatz-,	Kosten-	und		Liquidi-

tätsentwicklung	auf	Monats-

basis	mit	kumulierten	Werten	

und	Vorjahreszahlen

->		ABC-Analyse	von	Kunden	und	

Lieferanten

->		Gewinnverwendungsanalyse	

mit	Darstellung	von	Privatent-

nahmen	und	Einlagen

->		laufender	Soll-Ist-Vergleich	

mit	Planerreichungsgrad	

->		Quartalsabschlusspräsentation	

mit	Gewinn-	und	Liquiditäts-

verbesserungspotenzialen	

->		Zahlungsvorschlagslisten	mit	

Liquiditätsvorschau

->		Offene-Posten-Listen

->		Summen-	und	Saldenlisten

->		betriebsindividuelle	

Statistiken


