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Unternehmensberatung
30 Jahre aktive Branchenerfahrung sind ein
Fundus, aus dem sich auch für andere eine
Menge schöpfen läßt. Gewiß, es hat sich vieles
in 3 Jahrzehnten geändert, aber bestimmte
Abläufe und Funktionalitäten von damals sind
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heute immer noch, wenn auch weiterentwickelt,
Stand der modernen Unternehmensführung.
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Controlling, Datenverarbeitung und
Organisation sind die zentralen Bausteine.

Als Unternehmensberatung stehen wir Ihnen
bei der Auswahl und Einführung von Branchen-

ist verheiratet
und hat zwei Kinder.
Nach der Lehre zum Landschaftsgärtner
Fortsetzung der praktischen Ausbildung
mit abschließendem Studium der

softwareprodukten zur Seite: wir definieren
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unterstützen Sie und ihre Mitarbeiter bei
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der Einführung und erarbeiten mit Ihnen
die Abeitsweisen, die zum größtmöglichen
Erfolg Ihrer Software beitragen werden.
Wir arbeiten z.B. eng mit aktuellen Softwarehäusern der Grünen Branche zusammen.

Prägung.
Dem Studium folgte eine 10 - jährige
Tätigkeit im elterlichen Betrieb in Goslar
bis zu dessen Schließung 2001.
Es folgte eine 8-jährige Tätigkeit in einem
führenden Softwarehaus für Baumschulen
und den Garten- und Landschaftsbau mit
vorwiegend beratendem Schwerpunkt.

Besonders verbunden sind wir mit dem
Garten- Landschafts- und Sportplatzbau, artverwandten Handwerksberufen
und Baumschulen.

Das Ingenieurbüro Dwornitzak gibt es
seit 1997.
Tätigkeitsschwerpunkte sind neben
der Unternehmensberatung die
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Wartung von Pflanzenkläranlagen.
Inzwischen sind ca.700 Pflanzenklär-
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anlagen vom Büro realisiert worden.
Das Büro ist in diesem Bereich auch
international tätig.
In einem weiteren Themenbereich
plant das Büro Generationenfitnessparks (früher: Seniorenspielplätze)
Besuchen Sie uns doch mal im Internet:
www.dwornitzak.de!
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Controlling

Datenverarbeitung

Organisation

Das betriebliche Controlling ist ein

Die Betriebliche Organisation ist

wesentlicher Baustein zum Erfolg

neben der Datenverarbeitung und

eines Unternehmes.

dem Controlling der dritte
Baustein zum Erfolg.

Auf Grundlage Ihrer Buchhaltung
erarbeiten wir mit Ihnen den für Ihr
Unternehmen angepassten Businessplan, der neben den weichen Faktoren
auch die Ertragsvorschau enthält.
Mit Ihrem Businessplan erhalten Sie
zudem eine Visitenkarte, die Ihr
Unternehmen im Geschäftsleben z.B.
mit Banken/und oder Investoren
präsentiert. Zeigen Sie Ihren Geschäftspartnern, dass Sie nicht nur solide
aufgestellt sind, sondern auch wissen,
wo künftig die Chancen liegen, mit
denen Sie Ihr Geld verdienen werden.
Wir unterstützen Sie bei der Erstellung von
Businessplänen und deren Aktualisierung
durch Vergleich von Soll und aktueller Entwicklung, und leiten daraus ggfs.
Korrekturen ab, damit Sie stets die
relevanten Informationen parat haben,
wenn Sie diese benötigen.

Ohne Datenverarbeitung funktioniert
heute kein modernes Unternehmen.
Die Anforderungen sind hoch, die
mehrfache Verwendung der Daten
Grundvoraussetzung für effizientes
Arbeiten.
Branchenprogramme werden noch
zu oft nur als elektrische Schreib maschine benutzt, da die Funktionen
der Software aus verschiedensten
Gründen nicht ausgenutzt werden.
Zusammen mit Ihnen ermitteln wir
den Ist - Zustand, definieren mit
Ihnen die Arbeitsziele und ermitteln
daraus den tatsächlichen Bedarf
an Software und in Frage kommende
Produkte.
Wir unterstützen Sie bei der
Anschaffung einer neuen Software,
oder bei der Ergänzung einer
vorhandenen Software.
Wir arbeiten systemneutral.
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Arbeitsabläufe so zu koordinieren,
dass andere Arbeiten flüssiger,
d.h. mit weniger Aufwand durchgeführt werden können, sind nicht
nur eine Frage der Daten verarbeitung, sondern vielmehr
eine Frage der Organisation und
Koordination.
Häufig sind es nur Kleinigkeiten,
die eine große Wirkung erzielen.
Neben dem Controlling ist die
Organisation oft mit den geringsten
Investitionen verbunden.
Gerade in handwerklich geprägten
Betrieben trifft dies meistens zu.
Wir beleuchten und ordnen gemeinsam
mit unseren Kunden die Arbeitsabläufe
im Unternehmen und passen diese
so an, dass sich für das Unternehmen
die gewünschten Effekt einstellen.

