
Basisworkshop
Bildungscontrolling

28. September 2011 in randerSacker

Überblick

Zusammen mit dem Experten erstellen Sie nutzbare Kennzahlen für die 
Bildungsarbeit, lernen das Arbeiten mit einem einfachen „Seminarcockpit“ zum 
Controlling des gesamten Unternehmens kennen und erstellen Excel Hilfstools  für die Planung, Steuerung und 
Kalkulation einzelner Seminare.
Ihr Mehrwert: Alle erstellten Tools können Sie auf einem USB Stick mit nach Hause nehmen und sofort in Ihre Arbeit 
integrieren. Sie erhalten auch ein ansprechendes Cockpit speziell entwickelt für die Bedürfnisse von Seminaranbietern.
Sie nehmen fertige Werkzeuge mit nach Hause, die Ihr Controlling, Ihr QM und Ihr Reporting (z. B. für Zertifizierungen) 
deutlich vereinfachen und aussagekräftiger machen.
Wenn Sie Ihren Laptop (Excel (ideal mit Excel 2007))mitbringen, können Sie gleich konkret mit Ihren Zahlen an den 
Tools arbeiten. Wir haben auch einige Geräte vor Ort. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie eines unserer Geräte benötigen.

Bitte beachten sie, dass es sich um einen praxisnahen Basisworkshop handelt. 
nicht geeignet für controlling profis!

achtung: begrenzte teilnehmerzahl - bitte rechtzeitig anmelden.

ihr referent Zielgruppe

Genaue informationen unter     klosterstraße 72, 97236 randersacker

Anfänger, Quereinsteiger und Projektverant-
wortliche in der Bildungsbranche. Es geht 
um ein praxisnahes Wie, nicht um ein akade-
misches Warum. Nicht geeignet für Controlling 
Profis!

Dipl.-Betriebswirt (FH) 
Michael Ruthardt,
Unternehmensberater und 
Dozent

nur

bei uns!



Basisworkshop
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

grundlagen des Bildungsontrollings

 · Controllingaufgaben und Controllingfunktionen
 · Strategische Ausrichtung des Controllings
 · Balanced Score Card
 · Interessante Vergleichskennzahlen aus dem 

Bildungssektor

seminarcockpit erstellen

 · Erlernen Sie den Umgang mit einer leichten Excel 
basierten Software

 · Setzen Sie Ihre Kennzahlen ein und lernen Sie neue 
Kennzahlen kennen.

 · Nehmen Sie ein eindrucksvolles, sofort einsetzbares 
Controllingtool mit nach Hause

excel listen zum projektcontrolling

 · Erstellen Sie nach Vorlagen des Referenten 
Controllinglisten zur Kostenkalkulation und 
Eventplanung. Nehmen Sie diese als sofort nutzbares 
Tool mit nach Hause. Setzen Sie Ihre Zahlen ein und 
glänzen Sie zuhause mit einem präzisen Reporting 
und mit kompetenter Planung!

inklusive Mittagessen in fränkischem restaurant, 
getränke, erfrischungen und aller unterlagen auf 
einem usB stick

stornierung
Stornierungsgebühren werden bis 30 tage vor Veranstaltungsbeginn nicht 
erhoben. bei einer Stornierung, die uns bis 14 tage vor Veranstaltungsbeginn 
zugeht, werden 50% (+UsSt.) der Seminargebühr als bearbeitungsgebühr 
fällig. bei späteren absagen wird die gesamte teilnahmegebühr berechnet. ein 
ersatzteilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt ohne Umbuchungsgebühr benannt 
werden. bei nichtkostendeckender anmeldungszahl behalten wir uns vor die 
Veranstaltung rechtzeitig abzusagen.

anmeldemöglichkeiten:
email: kuhn@the-blue-1.de, tel.: 0931 404 808 77
post: the blue 1 GmbH,  
klosterstraße 72, 97236 randersacker

eine formlose anmeldung unter angabe ihrer adresse und 
telefonnummer genügt.

Teilnahmegebühr: 
Veranstaltung komplett 245 Euro (+ Usst.)

Gruppentarife auf anfrage

Genaue informationen unter     klosterstraße 72, 97236 randersacker


