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IMPULSE
Für Ihr Unternehmen – für unsere Region
Liquiplanmodell

Panorama-Coworking

Eröffnung „Mathildenhof“

Das Liquiplanmodell
ist das wichtigste Beratungsinstrument für die
Senior Berater.

Die Coworking-Szene
kommt nun auch ins
Ruhrgebiet: zeitlich befristete Büroräume inkl.
Infrastruktur als neue
Arbeitsform.
Seite 2

Aus der alten Wurstfabrik in Rüttenscheid ist
ein Kreativzentrum für
13 Unternehmen inkl.
Coworking entstanden.

Seite 1 + 3

GRUSSWORT
Reinhard Wiesemann
Gründer und Inhaber Unperfekthaus Essen

LIEBE LESERINNEN UND LESER

Was ist die Halbwertszeit von Wissen? Wie lange
nach dem Ausscheiden aus der Praxis ist das
Wissen von Senioren überhaupt noch wertvoll
für junge Unternehmer? Macht „Senior-Consult“
Sinn?
Wir haben immer bessere Instrumente, mit denen
wir in immer kürzerer Zeit immer mehr Ergebnisse erzielen. Der Fortschritt galoppiert schneller
als früher, folglich entwertet sich so manches
Wissen in viel kürzerer Zeit als es so mancher
Senior wahrhaben möchte. Ich selbst war bis
vor 20 Jahren ein richtig guter Fachmann in der
Computertechnik, aber als ich aufgehört hatte,
zu entwickeln und zu programmieren, war mein
Wissen schon nach wenigen Jahren entwertet.
Wahrscheinlich hat jedes Wissen eine Halbwertszeit (die Zeit, in der 50 Prozent unseres Wissens
weitgehend wertlos geworden ist): Die Sprache,
die wir als Kleinkind gelernt haben, wird bis zum
Tod für uns wertvoll bleiben. Mathematik, Physik,
grundlegendes Wissen, Rechts- und Buchhaltungsprinzipien haben ebenfalls eine sehr lange
Halbwertszeit. Doch schon das fachspezifische
Wissen eines Schreinermeisters wird alle paar Jahre durch neue Techniken entwertet, ohne die er
kaum konkurrenzfähig am Markt bestehen kann.
Und auch im Marketing ist „altes Wissen“
m. E. schnell entwertet. Also Schluss mit „SeniorConsult“? Ich denke nicht. Denn wenn ehemals
erfolgreiche Unternehmer und Führungskräfte
sich a) klug auf die Vermittlung des Wissens konzentrieren, das eine lange Halbwertszeit hat, und
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b) auf Prinzipien, Denkstrukturen, Grundlegendes,
dann vermitteln sie Werte, die sonst erst nach vielen Jahren und teuren Fehlversuchen gewonnen
werden können. Und wer früher Erfolg in einem
Unternehmen hatte, ist vielleicht auch sowas wie
ein „erfolgreicher Absolvent“ einer Art von Prüfung, die vielleicht weit über Universitätsabschlüsse hinausgeht: Das jahrelange erfolgreiche Führen
eines Unternehmens oder einer Abteilung!
Als ich vor 12 Jahren das Unperfekthaus in der
Innenstadt von Essen gegründet hatte, waren mir
diese Zusammenhänge überhaupt nicht klar. Dort
geht es darum, als Hobby oder Start-up die Themen zu verfolgen, für die man „brennt“, und wir
haben zur Zeit weit über 1.000 aktive Menschen
dort aus 26 Nationen. Man definiert sich über das,
was man kann, und diejenigen, die das realistisch
einschätzen, sind gefragte Kooperationspartner
für andere. Alter, Nationalität, sexuelle Orientierung, Glaube, Piercings, Tattoos,... alles egal, man
interessiert sich füreinander auf der Basis dessen,
was man kann. Darin liegt m. E. der Schlüssel für
hilfreiches Miteinander: Erkennen, was man wirklich kann und Akzeptanz, wenn andere irgendwo
besser sind: „Man muss in die gute Lösung verliebt
sein, nicht in die Tatsache, dass man selbst darauf
gekommen ist.“ Dann klappt „Senior-Consult“ und
jede andere Form der gegenseitigen Hilfe. Gibt‘s
eigentlich auch das Umgekehrte? „Youngster-Consult“ als Gruppe, die ältere Verantwortungsträger
berät? ;-)

Reinhard Wiesemann

Liquiplanmodell
Teil 1: Überblick
Die bei Senior-Consult-Ruhr tätigen Berater verfügen über
ganz unterschiedliche berufliche Hintergründe und Erfahrungen. Es ist deshalb wichtig, dass die Beratungstätigkeit so weit
wie möglich nach einheitlichen Kriterien durchgeführt wird.
Zu diesem Zweck haben die Berater in den Anfangsjahren
von – damals noch – STARTER Consult ein Beraterhandbuch
erarbeitet, das einen Leitfaden für die Beratung darstellt. Als
wichtigstes Hilfsmittel wurde ein Excel-basiertes Rechenmodell (Liquiplan) entwickelt, das eine Umsatz- und Ergebnissowie eine Liquiditätsplanung für die beratenen Unternehmen ermöglicht. Dieses Modell ist im Laufe der Jahre ständig
erweitert und fortentwickelt worden. Es stellt ein hoch
effizientes Planungsinstrument dar und kann branchenübergreifend auf die Untersuchung einer Vielzahl von speziellen
Fragestellungen angewendet werden.
Fortsetzung auf Seite 3
www.senior-consult-ruhr.de

Neue Senior-Berater werden im Umgang mit dem Liquiplanmodell geschult.
SEITE 1
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Panorama-Coworking

Eine neue Arbeitsform über den Dächern von Essen
Freiberufler, Kreative, kleinere Start-ups oder digitale
Nomaden nutzen verstärkt die neue Arbeitsform
des „Coworking“. Sie arbeiten dabei zeitgleich mit
anderen in meist größeren, offenen Räumen und
können auf diese Weise voneinander profitieren.
Sie können unabhängig voneinander agieren und
in unterschiedlichen Firmen und Projekten tätig
sein, sie können aber auch gemeinsam an Projekten
arbeiten. So kann ein Kollegen-Feeling entstehen,
auch wenn man organisatorisch nicht miteinander
verbunden ist.

Die Betreiber von „Coworking-Spaces“ stellen Arbeitsplätze und Infrastruktur (Netzwerk, Drucker, Scanner,
Fax, Telefon, Besprechungsräume) zeitlich befristet
zur Verfügung und ermöglichen so die Bildung einer
Gemeinschaft („Community“), welche mittels gemeinsamer Veranstaltungen, Workshops und weiterer
Aktivitäten gestärkt werden kann.

Schreibtische im Panorama-Coworking

Während in den Hotspots wie Berlin, Hamburg,
Köln oder Düsseldorf bereits „Coworking-Spaces“
in großer Zahl genutzt werden, nimmt die Szene im
Ruhrgebiet gerade erst Fahrt auf. Wieder einmal ist
es der IT-Unternehmer Reinhard Wiesemann, der in
dem von ihm gegründeten GenerationenKult-Haus
in der Essener Innenstadt mit dem „PanoramaCoworking“ vorangeht. Im Mehrgenerationenhaus
sind Wohnformen zwischen Individualität und
Gemeinschaft für Nutzer aller Generationen realisiert.
Die Mieter der Wohnungen und WG-Zimmer haben
ihren abgeschlossenen Bereich, können aber Küche,
Dachterrasse, Sauna etc. gemeinsam nutzen.

Arbeiten über den Dächern von Essen

Ein Café und ein 24h-Minimarkt ergänzen des
Angebot des Vermieters. Dieses Umfeld bietet ideale
Voraussetzungen für einen „Coworking-Space“. Die
Coworker können alle Gemeinschaftseinrichtungen
des Mehrgenerationenhauses nutzen und bei Bedarf
stehen sogar Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Höchstmaß an Flexibilität zeichnet das
Coworking-Angebot im GenerationenKult-Haus aus.
Die einfachste Variante kostet 199 Euro im Monat.
Man setzt sich immer dahin, wo gerade niemand
sitzt. Persönliche Dinge lässt man nicht liegen,
sondern schließt sie in seinen Rollcontainer ein. Für
229 Euro hat man einen Schreibtisch für sich, muss
nichts wegräumen. Ein abschließbares Büro gibt
es für eine höhere Miete in Abhängigkeit von der
Personenzahl. Das gesamte Angebot des PanoramaCoworking-Space und die Konditionen sind unter
www.panorama-coworking.de zu finden.

Kreativ im Hinterhof

Senior Consult begleitet auf dem Weg in die Selbständigkeit
Älteren Essenern sind sie noch ein Begriff – die LindWürstchen aus Essen-Rüttenscheid. Jahrzehntelang
hatte die alte Wurstfabrik in der Mathildenstraße leer
gestanden. Dann erkannte Arno Sousa, Geschäftsführer der ASP Eventrealisation GmbH, das Potenzial des
Gebäudekomplexes im Hinterhof.
Aus einer halbverfallenen Ruine schuf er mit einem
renommierten Architekten ein offenes, helles
Kreativzentrum, den „Mathildenhof“, in dem nun 13
Unternehmen aus den Bereichen Event,

Offene Arbeitsbereiche im Mathildenhof bieten
Raum für Kreativität.
www.senior-consult-ruhr.de

Unternehmenscoaching, Architektur, Werbedesign,
Kommunikation, Public Relations, Grafik, Foto&Video
sowie Mediengestaltung ein gleichermaßen
zweckmäßiges wie inspirierendes Umfeld vorfinden.
Neben abgeschlossenen Büros und offenen, aber
festvermieteten Arbeitsbereichen hat Arno Sousa
auch einen Coworking-Bereich integriert, in dem
Schreibtische auf Zeit gemietet werden können.
Dieses Angebot gibt den Nutzern ein hohes Maß an
Flexibilität und Unabhängigkeit, können sie doch
die Infrastruktur des gesamten Komplexes bis hin zu
Küche und Besprechungsraum nutzen. Gleichzeitig
bilden das familiäre Umfeld des Mathildenhofs und
der laufende Kontakt zu den andern „Bewohnern“ die
Basis für neue Ideen und kreative Lösungen.
Im April 2016 ist auch Ellen Lübke-Meier mit ihrer
Agentur in den Mathildenhof gezogen. Vor drei
Jahren fasste die studierte Kommunikationswissenschaftlerin den Entschluss, sich als PR-Beraterin
selbständig zu machen. Sie wandte sich zur Unterstützung an – damals noch – STARTER Consult. In
den ersten Gesprächen wurde schnell deutlich, dass
ihre umfangreichen Erfahrungen als Journalistin
und als Kommunikationschefin von Starlight Express
die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Selbständigkeit boten.

Ellen Lübke-Meier zog im April 2016 mit
ihrer Agentur in den Mathildenhof.

Letztlich ging es in den Gesprächen darum, Chancen und Risiken abzuwägen und Ellen Lübke-Meier
in ihrem Vorhaben zu bestärken. Rückblickend sagt
sie: „Die Gespräche haben mir bei dem Weg in die
Selbständigkeit sehr geholfen.“ Bei der offiziellen
Eröffnung am 16. November, die Ellen-Lübke-Meier
zusammen mit Arno Sousa geplant und durchgeführt hat, sprach der Essener Oberbürgermeister
Thomas Kufen die Hoffnung aus, dass die Kreativwirtschaft in Essen als Beitrag zum Strukturwandel
weiterwächst. Mit solchen Projekten wie dem
Mathildenhof („Von der Wurstfabrik zur Denkfabrik“
wie die WAZ schrieb) könnte es gelingen. (www.
mathildenhof.net)
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Forsetzung von Seite 1
Die Bedeutung des Modells liegt darin, dass
viele der beratenen Unternehmer nicht über
ein eigenes Planungsinstrument verfügen und
deshalb häufig gar keine Planung erstellen.
Sie sind dann auf Gespräche mit ihrer Bank z.B.
über eine Kreditvergabe oder die Erhöhung
des Kontokorrentkredites schlecht vorbereitet.
Mit dem Liquiplanmodell kann der Berater von
Senior Consult Ruhr diese Lücke schließen.

Das Modell besteht im Wesentlichen
aus zwei Teilen, die aufeinander aufbauen und eng miteinander verbunden sind (Vgl. Grafik).
Im Ergebnisplanungsteil wird auf Monatsbasis aus den Erträgen und halbfertigen Arbeiten sowie den diversen
Aufwandspositionen das Jahresergebnis vor Steuern ermittelt.

Ziel ist es letztendlich, dass der Unternehmer
selbständig mit dem Modell arbeiten und die
Anforderung der Bank, eine in sich schlüssige
und nachvollziehbare Planung vorzulegen,
erfüllen kann.

Im Liquiditätsplanungsteil werden aus
dem Ergebnisteil alle zahlungsrelevanten Vorgänge unter Berücksichtigung
von Zahlungszielen übernommen.
Besondere Bedeutung bekommt hier
die Übernahme von Erträgen und
Kosten aus dem Vorjahr, die aufgrund
der Zahlungsziele erst in den Liquiditätsplan des laufenden Jahres Eingang finden.
Außerdem gehen in die Liquiditätsplanung
zusätzliche Positionen wie z. B. Darlehensaufnahme und -tilgungen und Steuerzahlungen aus
früheren Jahren ein.

In einer Serie von Beiträgen werden wir die
Grundzüge des Modells erläutern. Dadurch
sollen die Leser einen Eindruck vom hohen
Standard der Beratungstätigkeit von Senior
Consult Ruhr erhalten. Das Modell ist allerdings
so komplex, dass nicht alle Einzelheiten hier
behandelt werden können.
Die Funktionsweise des Modells soll anhand eines fiktiven Beratungsfalls dargestellt werden,
wie er in der Praxis von Senior Consult Ruhr
durchaus auftreten könnte. Übereinstimmungen mit einem tatsächlich existierenden Unternehmen wären rein zufällig.

Die Liquiditätsplanung ist sehr wichtig, da sie Aufschluss gibt über die voraussichtliche Inanspruchnahme der Bankkonten und über zusätzlichen
Kreditbedarf des Unternehmens.

Schematische Darstellung Liquiplanmodell
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Wir wünschen all unseren Mitgliedern,
Freunden, Mitarbeitern, Klienten und
Förderern ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2017.
Vorstand und Geschäftsführung
Senior Consult Ruhr e. V.

www.senior-consult-ruhr.de

Die Väter des Liquiplanmodells:
Dipl.-Kfm. Jörg Genrich (links) und
Dr. Hartmann Genrich

Vorgeschaltet ist den beiden genannten
Modellteilen ein Abschnitt, in dem bestimmte
Steuerungsgrößen wie Ertragssteuersatz, Materialeinsatzquote, Zahlungsziele, Umsatzsteuer
u. a. vorab festgelegt werden.
Dabei ist der Umsatzsteuersatz gesetzlich
vorgegeben. Der Planwert für den Ertragssteuersatz ist abhängig von der Gesellschaftsform
und kann wie auch die Materialeinsatzquote
näherungsweise aus der letzten Gewinn- und
Verlustrechnung ermittelt werden. Zahlungsziele lassen sich aus den monatlichen SummenSaldenlisten ableiten.
Aus dem Zahlengerüst der Planung berechnet
das Modell bestimmte Kennziffern wie Rentabilität und Personalaufwandsquote sowie eine
Anzahl von Pro-Kopf-Größen, die die Bankberater u. a. für einen Branchenvergleich nutzen.
Schließlich können nach Übernahme der
monatlichen Daten aus der BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung, wie sie der
Steuerberater erstellt) in das Planungsmodell
auf Knopfdruck monatliche und kumulierte
Soll-Ist-Vergleiche in tabellarischer und in
graphischer Form dargestellt werden. Größere
Abweichungen in den Soll-Ist-Vergleichen
müssen analysiert werden und führen ggfs. zu
einer Überarbeitung der Planung.
Die Planungsperiode umfasst im Normalfall ein
Jahr, aufgeteilt in zwölf Monate. Zusätzlich wird
zu Vergleichszwecken eine Summenspalte für
das Vorjahr ausgewiesen.
In der nächsten Ausgabe von impulse werden
wir die Arbeit mit dem Modell anhand eines
Zahlenbeispiels erläutern.
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