
Firma................................................................................................

Name ..............................................................................................

Vorname ..........................................................................................

Straße/Nr. ........................................................................................

PLZ/Ort ............................................................................................

telefon ............................................................................................

e-Mail ..............................................................................................

Ort und seminartage gemäß Lehrplan auf der rückseite

tagesablauf von 9:00 bis 16:00 Uhr

teilnahmegebühr
250,00 € pro Tag zzgl. 20,00 € verwaltungsgebühr zzgl. der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer. Bei einmalzahlung für 10 Seminartage entfällt die verwaltungsge-
bühr. In der gebühr sind das entsprechende arbeitsmaterial sowie getränke
und Mittagsnacks enthalten.

rechnung und zahlung
Die rechnungsstellung erfolgt durch das NIw-Institut e.v. zeitgerecht vor 
Beginn der Schulung. Der rechnungsbetrag ist ohne abzug bis drei Tage vor
Seminarbeginn zur Zahlung beim NIw-Institut e.v. eingehend fällig.

sonstiges
–  Nur schriftliche anmeldungen sind verbindlich.
 –  Bei Stornierungen stellen wir 50% der Seminargebühren in rechnung.
–  Sollte das NIw-Institut e.v. das Seminar absagen, wird die gebühr zu
    100% zurückgezahlt.
 –  NIw-Dozenten verpflichten sich bzgl. der Teilnehmenden zur Diskretion 
    gegenüber ihren firmen.
–  Jeder Teilnehmer trägt die volle verantwortung für sich und seine 
    handlungen im Seminar und Seminargebäude. für vom Teilnehmenden 
    verursachte Schäden haftet der Teilnehmende selbst.

Mit meiner Unterschrift melde ich mich hiermit verbindlich an und erteile die
einwilligung gem. DSg-vO, dass meine personen- und firmenbezogenen anga-
ben zur Bearbeitung, verwaltung und zur erledigung der mit der Teilnahme ver-
bundenen aufgaben verwendet werden dürfen. hinweis zum NIw-Datenschutz
gem. DSg-vO entnehmen Sie der rubrik „Datenschutz” auf unserer homepage
www.netzwerk-niw.de.

❏ für alle 10 Seminartage

❏ für..................................................................................................

ausgangsposition

analysen der Firmeninsolvenzen und des Scheiterns von 
existenzgründern belegen die Notwendigkeit der besseren 
Qualifizierung der entscheider und Führungskräfte. Haupt-
ursache für Probleme und Krisen in der wirtschaft sind nach
übereinstimmender auffassung aller experten „unzureichende
Führungsfähigkeit”.  Die antwort auf die Fragen:  „wo lernt
man Führungsfähigkeit, wo lernt man unternehmer?” lautet: 
In der Unternehmerschule!

netzwerk für integrative wirtschaftsförderung (niw)

„Integrative Wirtschaftsförderung ist ein eng verbundenes,
wechselseitige Abhängigkeiten und unterschiedliche Aufgaben
berücksichtigendes Gesamtsystem des Zusammenwirkens in
einer Wirtschaftsformation“                       Peter Müller, Bonn 2006

–  Sitz der Geschäftsstelle ist Bonn

 –  gemeinnütziger Verein

 –  seit 10 Jahren aktiv

–  bisher über 1000 teilnehmer

Lehrplan

–  10 tage modular oder einzeln buchbar

 –  Schulungstage 1x monatlich samstags von 9:00 bis 16:00 uhr

–  Gruppenstärke max. 10 teilnehmer

 –  teilnehmer sind ausschließlich 
   unternehmerInnen / NachfolgerInnen / GründerInnen

–  Schulleiter und Dozenten sind aus der region mit 
   entsprechender Berufserfahrung

–  Betreuung auch außerhalb der Seminare möglich

–  Qualitätssichernde Maßnahmen als eliteschule der 
   wirtschaft

–  Seminargebühren inkl. unterlagen und Verpflegung

institut für integrative wirtschaftsförderung e.v.
Jürgen a. cujé · Mühlenstr. 9 · 61194 niddatal-assenheim
telefon 06034 50 98 119 · telefax 06034 50 98 630
niw@cujeconsult.com · www.netzwerk-niw.de

Anmeldung Unternehmerschule NIW

NIW

NIW

UNTERNEHMERSchule
wetterau 2020/2021
Niddatal-assenheim

In Zusammenarbeit mit

Netzwerk Integrative Wirtschaftsförderung
INSTITUT für INTegraTIve wIrTSchafTSförDerUNg e.v.

Ort/Datum                                          Unterschrift/Stempel



Modul 1

tag 1 – Grundlagen
Samstag, 24.10.2020 von 9:00 bis 16:00 Uhr

• unternehmens- und Persönlichkeits-analyse
• Führung | Management-regelkreis
• unternehmenssteuerung | Strategie und ausrichtung
• einführung in den Businessplan

tag 2 – Personalführung
Samstag, 28.11.2020 von 9:00 bis 16:00 Uhr

• neue Mitarbeiter finden – motivieren – halten
• Produktivität | entlohnung
• Personalplanung | Personalentwicklung
• Kommunikation | Kritik | Lob | De-eskalation

tag 3 – Management
Samstag, 23.01.2021 von 9:00 bis 16:00 Uhr

• Zeit- und Zielmanagement | Organisation
• Notfallplan | Vorsorge | ausfallsicherheit der Systeme
• Vorbeugung von Datenverlust

führungs
FäHIGKeIt

Modul 2

tag 4 – Finanzwesen
Samstag, 27.02.2021 von 9:00 bis 16:00 Uhr

• Buchführung | Kontenplan | Operative wirtschaftsplanung
• Businessplan teil II | Bwa | GuV | Bilanz
• Basel III | rating | Finanzierung

tag 5 – Kennzahlen
Samstag, 27.03.2021 von 9:00 bis 16:00 Uhr

• Kostenrechnung | Produktivität | Schlüssel-Kennzahlen
• return of Invest | Kosten- und Leistungskontrolle
• Controlling | Liquidität | Forderungsmanagement

tag 6 – Finanzplanung
Samstag, 24.04.2021 von 9:00 bis 16:00 Uhr

• Bankgespräch
• Investitionsmanagement | Kalkulation | Stundensätze
• Balanced Scorecard | Profitabilität

Leistungs
FäHIGKeIt

Modul 3

tag 7 – Markt
Samstag, 29.05.2021 von 9:00 bis 16:00 Uhr

• Businessplan teil III
• Marktpotential | Positionierung | wettbewerb

tag 8 – Vermarktung
Samstag, 26.06.2021 von 9:00 bis 16:00 Uhr

• Vertriebstrichter | Methodik | Vertriebscontrolling
• außendarstellung (CI/CD) | Pr | Nutzen für den Kunden

tag 9 – Kunden
Samstag, 04.09.2021 von 9:00 bis 16:00 Uhr

• neue Kunden gewinnen – alte begeistern
• “Idealer Kunde” | Präsentation | Verhandlung

tag 10 – Medien
Samstag, 09.10.2021 von 9:00 bis 16:00 Uhr

• Online-Strategie | Zielgruppen | System
• Social Networks richtig nutzen | neue Potenziale heben

wettbewerbs
FäHIGKeIt

Weitere Informationen 

•  Kleine unterrichtsgruppen mit max. 10 teilnehmern

•  Individuelle aufgabenstellungen aus dem tages-
   geschäft der teilnehmer ausdrücklich gewünscht

•  Dozenten stehen als ansprechpartner auch über die
   Schultage hinaus zur Verfügung

•  auch modul- und tageweise buchbar

Schulleiter

Jürgen a. Cujé

Dozenten

Modul 1: Josef Schulte

Modul 2: Jürgen a. Cujé

Modul 3: Domink Nowak

Schulungsort
Bürgerhaus Niddatal-assenheim · Hauptstraße 2


