
 

 

Onlineseminar-Angebote  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Onlineseminaren zu dem Themenfeld 

Führung. 

Falls Sie Fragen zu den Terminen haben oder ein Onlineseminar buchen 

möchten, kontaktieren Sie uns gerne unter Tel: 0228 – 504 88 002 oder per 

Mail: kontakt@aufundumbruch.de  

Falls das passende Thema nicht dabei sein sollte, zögern Sie ebenfalls nicht, 

uns kontaktieren! 
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Themenfeld: Führung in der Pflege Fördermöglichkeiten 

von Unternehmen, die durch Corona in die Schieflage 

geraden 
 

Zielgruppe: Geschäftsführer/innen insbesondere pflegerischer Einrichtungen, 

Unternehmer/innen, Inhaber/innen 

Dozent/in: Dominik Bruch  

 

Inhalt: Im Zuge der Corona-Pandemie sind weitreichende Maßnahmen erlassen worden – 

teilweise müssen Betriebe Ihre Geschäftstätigkeit komplett einstellen oder ihr Geschäftsmodell 

komplett überdenken. Geschäftsführend tätige Personen sind zu sofortigem Handeln 

gezwungen, um nicht in einen Liquiditätsengpass zu laufen. Kurzfristig konstruiert die Bundes- 

und Landesregierungen verschiedene kurz- und mittelfristige Maßnahmen, um Unternehmen 

zu unterstützen. In diesem Onlineseminar werden verschiedene Unterstützungsangebote 

inklusive des Antragweges und (soweit möglich) der vermuteten Bearbeitungszeiten vorgestellt.  

 

Zusammengefasst werden in diesem Onlineseminar die folgenden Inhalte vorgestellt:  

- Unterstützungsmöglichkeiten durch den Staat (Kurzfristige Hilfen)  

- Unterstützungsmöglichkeiten durch andere Organisationen (Mittelfristige Hilfe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Führung in Zeiten von gesellschaftlicher oder 

wirtschaftlicher Unsicherheit: Wie entdecke ich 

wirtschaftliche Schieflagen? 
 

 Zielgruppe: Geschäftsführer/innen insbesondere pflegerischer Einrichtungen, 

Unternehmer/innen, Inhaber/innen  

 

Dozent/in: Dominik Bruch  

 

Inhalt: Geschäftsführend tätige Personen sind häufig die einzigen, welche eine volle Sicht auf 

die buchhalterischen Auswertungen haben. Steuerkanzleien oder buchhalterische 

Mitarbeitenden können häufig bei der Bewertung der Ist-Situation unterstützen, kennen aber 

meistens nicht die Ideen und die kommenden Entwicklung so sehr, wie Geschäftsführerinnen 

und Geschäftsführer das kennen. Mit dem Wissensvorsprung kommt allerdings auch die 

Herausforderung, dass ebendiese Gruppe die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im 

Auge haben muss und frühzeitig auf sich andeutende Herausforderungen reagieren muss.  

 

Zusammengefasst werden in diesem Onlineseminar die folgenden Inhalte vorgestellt: 

- Zusammenspiel Buchhaltung und wirtschaftliche Bewertung  

- Kennzahlen zur Leistungsbeurteilung eines Unternehmens  

- Marktbeobachtung als Zukunftshinweis 


