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Zum politischen meinungsaustausch mit ihk-
Präsident ernst-michael hasse (l.) kamen der 
Parlamentarische staatssekretär des bundesfi-
nanzministeriums, steffen kampeter, mdb (r.), 
und der lippische bundestagsabgeordnete Cajus 
julius Caesar, mdb, in die ihk Lippe. hasse 
beklagte insbesondere die „alltägliche büro-
kratie“ der Finanzverwaltungen, die laufend 
neue hürden für die Unternehmen produziere. 
außerdem gäbe es von bundesland zu bundes-
land unterschiedliche auslegungen von an sich 
im gesetz festgelegten sachverhalten wie zum 
beispiel bewertungsfragen zu Lagerbeständen.
einig waren sich die gesprächspartner, dass 
die straßeninfrastruktur der Region gestärkt 
werden müsse. bei der überarbeitung des 
bundesverkehrswegeplans wollen sich beide 
Parlamentarier im bundestag hierfür besonders 
einsetzen.

marktexperten der auslandshandelskammern 
(ahk) gaben deutschen Unternehmern im Rah-
men der veranstaltung „go europe south east“ 
einen ersten einblick in die märkte bosnien-
herzegowina, kroatien, Türkei und bulgarien. 
davor okicic (ahk kroatien, gabriele narhofer 
(ihk Lippe), hülya denizer (ahk Türkei) und 
Tzanko Tzankov (ahk bulgarien)(v.l.n.r)

wirtschaftsJUniOren

Die zweite Veranstaltung des Arbeitskreises 
Unternehmertum war zwar auf Grund des 
Themas zahlenlastig, aber sehr interessant. 
Die Teilnehmer erkannten schnell, dass die 
betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) 
im Unternehmen kein Buch mit sieben 
Siegeln sein sollte, sondern – richtig gelesen 
– ein wirksames Controllinginstrument 
darstellt. Die Erlös-, Kosten-, Vermögens-, 
Kapital- und Liquiditätsstruktur des eige-
nen Unternehmens kann transparent aus-
gewertet und interpretiert werden. Die 
Wirtschaftsjunioren hatten eingeladen und 
etwa 30 Gäste verfolgten den praxisnahen 
Vortrag der Steuerberatungsgesellschaft 
Heumann und Partner. „Eigentlich sind 
Unternehmenskennzahlen ja eine sehr 
trockene Angelegenheit“, mögen viele Gäste 
zu Beginn gedacht haben. Steuerberater 
Bernd Wiedemeier konnte dieses Vorurteil 
jedoch anhand seiner umfassenden Erläu-
terungen schnell entkräften. Die vielen 
Beispiele aus der Praxis zeigten schnell, wie 

arbeitskreis Unternehmertum 

„die bWa als Controllinginstrument“ 

ak-Leiter michael brune (mitte) begrüßte die 
Referenten bernd Wiedemeier (l.) und axel Pick 

lebendig und vielfältig das Thema sein 
kann, wenn man die Zahlen lesen und 
interpretieren kann. Im zweiten Teil des 
Abends ging es mit Axel Pick um das 
Bilanzrating „BBR© BP-14“. Auf Basis von 
Jahresschlusskennzahlen besteht die Mög-
lichkeit, mittelfristige Tendenzen auszulo-
ten. Richtig angewendet hat der Unterneh-
mer u. a. die Chance, einer drohenden 
Insolvenz rechtzeitig entgegenzuwirken. 
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