Ihr persönliches Unternehmensradar FOREview® – erkennt jede finanzielle Bewegung
sofort und warnt Sie frühzeitig vor negativen Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis
in der Zukunft
Pressetext PC/2014/27
Erfurt/Neu-Ulm/Bad Fallingbostel. 90% aller verantwortlichen Unternehmenslenker können auch heute
noch nicht, trotz Einsatz modernster Buchhaltungssoftware und ausgezeichneten Buchhaltern, die Einflüsse
von Auftragsschwankungen und damit Veränderungen auf die zukünftigen Kosten- und Finanzstrukturen
exakt vorhersagen, geschweige denn in Minutenschnelle berechnen lassen. Es fehlt ein sogenanntes
Frühwarnsystem und damit verbunden ein Steuerungsinstrument, das finanzielle Veränderungen einfach
und frühzeitig sichtbar macht, Auswirkungen aufzeigt und genügend Zeit für Gegenmaßnahmen/Korrekturen
lässt.

Hauptgründe sind die enorme Zahlen- und Datenflut, die tagtäglich in der Buchhaltung verarbeitet werden
müssen, deren tief gegliederte Strukturen, die für viele Nichtbuchhalter schwer verständlich sind. Abgesehen
vom zeitlichen Aufwand der Mitarbeiter, die Zahlen so für den jeweiligen Unternehmenslenker aufzubereiten,
dass diese zu einer konkreten Aussage zusammengefasst werden können. Und wenn eine Aufbereitung
nach all diesen Schwierigkeiten (inkl. Zeitverzug) doch letztendlich gelingen sollte, sind diese Ergebnisse
bereits wieder veraltet. Gegenwart (aktueller Stand) und Zukunft (Vorschau) werden so aber niemals
abgebildet.

Genau an dieser Stelle setzt das, von der Fa. Personality Coaches speziell entwickelte Unternehmensradar
ein, dass basierend, auf den aktuellen Daten Ihrer Buchhaltung und mit Hilfe einer speziell entwickelten
Software – FOREview® -, jede finanzielle Bewegung Ihnen per Tastendruck meldet und im selben Atemzug
die Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung einfach, schnell und übersichtlich auf Ihrem Bildschirm
darstellt.

Damit erhalten Sie nicht nur ein persönliches Instrument zur Kontrolle, laufenden Überwachung und
Vorschau aller finanziellen Aktivitäten Ihres Unternehmens, sondern sind auch in der Lage, schnell und
präzise die Schwachstellen zu analysieren und damit frühzeitig Korrekturen/Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Sie können also endlich wieder selbst den finanziellen Kurs steuern und damit die Geschwindigkeit Ihres
Unternehmenserfolgs direkt bestimmen, so wie dies erforderlich und notwendig ist. Wir geben Ihnen das
Steuerungsinstrument dazu, damit Sie in jeder Sekunde Ihrer Fahrt Herr der Lage sind.

Schon ab ca. 1,- € zzgl. MWSt. pro Tag erhalten Sie Ihr persönliches Unternehmensradar! Interesse?
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Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf unter 0151/28357372 o. Ihre Nachricht unter
foreview@personalitycoaches.de.

Sie können diese aber auch direkt bei www.pcpower.de oder info@pcpower.de bestellen!
Wir richten Ihnen danach die Software FOREview® individuell auf Ihrem Computer oder Smart-Phone
einmalig für 399,- € zzgl. MWSt. deutschlandweit, basierend auf Ihren individuellen Unternehmenszahlen
und Daten, ein!
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