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Willkommen im digitalen Zeitalter!
Wie verarbeiten Sie Ihre Zahlen?

G

erade kleine und mittelgroße Betriebe können ein
Lied davon singen, mit welchen Hürden und Herausforderungen sie sich von Zeit zu Zeit
beim Thema „Buchen der laufenden
Geschäftsvorfälle“
auseinandersetzen müssen. Wann ist der Pendelordner
endlich
fertig? Ist diese
Rechnung schon erfasst? Welche Termine muss ich beim kaufmännischen Mahnwesen
einhalten? Wie steht mein Unternehmen im Moment finanziell da und wann habe ich
meine angestrebte Liquidität
erreicht, um neu zu investieren? Bisher ist das Buchen der
laufenden Geschäftsvorfälle
vergangenheitsorientiert und

dafür ist es schlicht und ergreifend zu teuer. Die Möglichkeit
der Digitalisierung - der Erfassung und Umsetzung von Belegen der laufenden Geschäftsvorfälle in digitale Bilder - eröffnet völlig neue Wege der
Belegverarbeitung. Man
benötigt lediglich eine
Internetverbindung,
einen Scanner oder
ein Faxgerät. Die
Belege bleiben im
Haus und sind jederzeit im Unternehmen
verfügbar, der lästige Transport des Pendelordners entfällt.
Einmal digitalisiert, wird der
originale Papierbeleg für die
weitere Bearbeitung nicht
mehr benötigt. Jetzt spielt dessen digitale Kopie die Hauptrolle. Sicher in einem Archiv
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gespeichert, kann sie jederzeit
und von überall wieder aufge-

rufen, verarbeitet und bei Bedarf reproduziert werden. Je
nach vereinbartem Turnus erfolgt eine gegebenenfalls tägliche oder wöchentliche Erfassung der digitalen Belege. Dies
ermöglicht Ihnen einen jederzeitigen Onlinezugriff auf Ihre
unternehmerischen Daten bequem von zu Hause aus oder
im Büro. Eine enorme Innovation für die Verwaltungsprozesse in Ihrem Unternehmen!
Die Vorteile, einer digitalen
Verarbeitung sind vielfältig.
Dadurch können Kosten eingespart, eine doppelte Erfassung
und unnötiger Stress vor dem
Geschäftsabschluss vermieden
werden. Gerade die zurückliegenden Turbulenzen in der
Wirtschaft haben gezeigt, dass
aktuelle Zahlen und ein guter

Überblick über die eigene Geschäftssituation ein Garant für
wirtschaftliche Stabilität sind.
Durch die digitale Aufbereitung Ihrer Zahlen erhalten Sie
zeitnahe und verständliche betriebswirtschaftliche Informationen und Analysen für fundierte unternehmerische Entscheidungen zur Steuerung Ihres Unternehmens (z.B. Controllingreport oder Ratingreport). Gewinnen Sie Zeit für
die Wahrnehmung Ihrer wichtigsten
unternehmerischen
Aufgabe - der Unternehmensführung!
Sämtliche Abläufe sind von
uns und unseren Mandanten
praxiserprobt und bereits zahlreich im Einsatz. Aus den vorstehenden Vorteilen ergeben
sich für beide Seiten spürbare

Zeitersparnisse, die sich nicht
zuletzt in Form von günstigeren Honoraren auswirken. Sie
möchten etwas bewegen?
Wählen Sie uns als kompetenten Partner der Sie auf dem
Weg Ihres unternehmerischen
Erfolges tatkräftig unterstützt
und begleitet!
l

Kontakt

HIPPICH CONSULT
Unternehmensberatung
Bleichgartenstraße 7
73431 Aalen
Telefon 0 73 61 4 90 56-22
Telefax 0 73 61 4 90 56-21
a.hippich@hippich-consult.de
www.hippich-consult.de

Tagen in Ostwürttemberg
Wo Gastfreundschaft einen guten Namen hat!
„Vital-Hotel Meiser“ bietet ein komfortables Business- und Wohlfühlambiente

Serie

2012

N

ur wenige Minuten von der
A7, Ausfahrt Dinkelsbühl,
entfernt liegt in dem staatlich
anerkannten
Erholungsort
Fichtenau das „4-Sterne-VitalHotel Meiser“. Es wird von der
Familie Meiser seit 1880 bereits in der sechsten Generation
geführt. Gastfreundschaft beginnt hier bereits mit der auffallenden Architektur, die höchst
einladend und freundlich wirkt.
Das Haus wurde vor sieben
Jahren nach den Ideen eines österreichischen Architekten gebaut – mit viel Holz und großen
Romantik-Zimmern
und
Suiten, die alle nach Süden ausgerichtet sind. Der Gast blickt
auf grüne Wiesen und eine hügelige, das Auge beruhigende
Landschaft. Genau das Richtige also, um sich aus der Umgebung inspirieren zu lassen. Tagungsgäste finden alles, was
notwendig ist, um sich kreative
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Das Vital-Hotel Meiser

Gedanken zu machen und neue
Ideen aufzunehmen. Die acht
unterschiedlich großen Ta-

Die Familien Meiser und ihre Mitarbeiter stehen für gepflegte Gastlichkeit.

gungsräume sind mit allen modernen
Konferenztechniken
ausgestattet.

Kontakt
Vital-Hotel Meiser ****
Veitswender Straße 10
74579 Fichtenau-Neustädtlein
Telefon 0 79 62 7 11 94-0
Telefax 0 79 62 71 19 44 44
tagung@vitalhotel-meiser.de
www.vitalhotel-meiser.de
Kleiner Tagungssaal

Für festliche Bankette und
große Firmenveranstaltungen
steht gar ein Saal bis 800 Personen zur Verfügung. Selbstverständlich gibt es auch eine individuelle Tagungs-Betreuungskraft, die sich um wirklich alles
kümmert. Angefangen vom
reichhaltigen Frühstücksbüfett
und speziell ausgesuchten vitalen Tagungsmahlzeiten bis zu
hauseigenem Kuchen und Gebäck wird alles organisiert und
bereit gestellt, um die Tagung
zu einem Erfolg werden zu lassen. „Geht nicht, gibt‘s nicht“,
heißt schließlich das MeiserMotto und das bedeutet vor allem im Event- und Tagungsbereich eine Vielzahl an Ideen
und Angeboten. Das können
eine Weinverkostung, Cocktailmix- und Kochkurse ebenso
sein wie eine Fackelwanderung,

eine Stretch-Limousinen-Fahrt,
Führungen durch das nahe Dinkelsbühl oder auch Touren zu
den Sehenswürdigkeiten der
Ostalb wie beispielsweise das
Limes-Museum in Aalen. Auch
der nahe gelegene Golfplatz
lädt zum Golfschnupperkurs
der Tagungsteilnehmer ein. Als
Highlight wird auch auf
Wunsch ein Tagungs-Menü im
Restaurant „Meiser‘s“ mitten
im Herzen der romantischen
Altstadt von Dinkelsbühl angeboten, das höchsten Genuss
verspricht. Auch im Wellnessbereich kann das Vital-Hotel
punkten: Mit einem Saunadorf,
das mehrere Saunen bietet sowie einen Ruhebereich mit Vitaminbar. Gerne gebucht werden zur Entspannung auch die
zahlreichen Kurzanwendungen
wie Hot-Stone und spezielle

Massagen. Viele Gäste kommen seit Jahren in das Hotel um
sich in ländlicher Umgebung zu
entspannen und um die Seele
baumeln zu lassen.
Dass es dem Gast an nichts
fehlt und er sich vom ersten
Augenblick an wohlfühlt, dafür stehen die Mitarbeiter des
Hotels. Die persönliche und individuelle Atmosphäre ist im
ganzen Haus spürbar und die
vielen Stammgäste sind der
Beweis für die gepﬂegte Gastlichkeit.
Ha
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Daten und Fakten
• 8 Tagungsräume mit Platz von
fünf bis 150 Personen
• Ein Eventsaal im Stammhaus
unmittelbar neben dem Hotel
für 200 bis 800 Personen mit
Komplettpreis und -service
• Ruhige Gartenterrasse

MÄRZ

APRIL

MAI

JUNI

JULI

• Restaurant Meiser‘s mitten in
Dinkelsbühl
• Große Doppelzimmer mit allem Komfort
• Über 200 kostenlose Stellplätze
• Diverse Event-Angebote, die
keine Wünsche offen lassen.
• Top-Plazierungen bei verschiedenen Hotelportalen.

