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Nie mehr zu viel bezahlen
Seminar-Titel

(Finanzmathematik für den Praktiker)

Dauer

1 Tag (mit Übungsmöglichkeit)

Abstract

(Bankspesen, Leasingverträge etc.
einfach kontrollieren können, wissen
WANN einem ein Schuldner WIEVIEL schuldet)

Fast jeder Geschäftsmann, Rechtsanwalt, Planer etc. wird
immer wieder vor die Aufgabe gestellt Zahlungsflüsse
RICHTIG zu beurteilen, oder einfach nur festzustellen, wie
viel jemand, tag-aktuell verzinst, gerade schuldig ist. Oft wird
in kritischen Momenten „abenteuerlich herumgerechnet“,
und es bleibt meist eine „Restunsicherheit“.
Alle diese Problemstellungen gestalten sich aber sehr
einfach, wenn man die Grundprinzipien verstanden und die
richtigen Werkzeuge zur Verfügung hat.
Im Seminar wird ein leicht verständlicher Abriss der
Finanzmathematik gebracht und mit vorbereiteten ExcelTabellen sehr praxisgerecht geübt. Die verwendeten
Tabellen wurden vom Seminar-Leiter selbst entwickelt, sind
„punktgenau“ für die verschiedensten Einsatzgebiete
entwickelt und dürfen von den Teilnehmern auch nach dem
Seminar benutzt werden!

Teilnehmer

Für JEDEN, der mit Banken und Leasinggesellschaften zu
tun hat und wirklich SEHR viel Geld sparen will!

Zielsetzung

Nach Besuch der Veranstaltung sollten die Teilnehmer in der
Lage sein in jeder Situation Zahlungsströme richtig bewerten
zu können. Dabei steht die Fähigkeit vorbereitete Routinen
effizient einzusetzen im Vordergrund!

Inhalt

 Barwert (gegenwärtiger und zukünftiger Wert)
 Der Barwert von Zahlungsströmen zu einem beliebigen
Zeitpunkt
 Der „aktuelle Wert“ eines Zahlungsstromes
 Kreditberechnung (Annuität)
 Salden-Rechnung mit unterschiedlichen Zinsfüßen für
Soll und Haben
 Break-Even Point Analyse
 Investitionsmodelle
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Methoden

Benötigtes
Equipment

Unterlagen

Seminarpreis

Bemerkungen

 Vortrag mit vielen praktischen Beispielen
 Visualisierung mit Bildmaterial (Notebook – Beamer)
 Übungen mit praxisgerechten Problemstellungen und
vorbereiteten Tabellen
Geeigneter Seminarraum mit Flip-Chart, Tafel oder WhiteBoard, sowie Video-Beamer und einem PC für jeden
Teilnehmer (mit Administratorrechten auf den PC's)
(Sollte dies beim Kunden nicht vorhanden sein, können Raum und /
oder Equipment gegen Aufpreis auch von uns beigestellt werden)

Der Vortragende bringt Handouts in der erforderlichen
Anzahl mit!
Jeder Teilnehmer erhält eine CD mit allen
Seminarunterlagen, inklusive aller verwendeten ExcelTabellen, die ihm auch nach dem Seminar zur Verfügung
stehen!
siehe Preis-Übersicht

Nähere Infos über Tabellen für Finanzmathematik finden Sie
auch auf:
http://www.hfn.at/Finanzm.htm
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