
GEWINNE STEIGERN
 

Mehr Unternehmensgewinn erwirtschaften 
durch St. Galler Gewinn-Management Programm



GEWINN-KULTUR

Gewinn sol l te  in  der  Wahrnehmung al ler  Mitarbeiter  etwas 

Gutes sein.  Denn nur wer überdurchschnitt l ich v ie l  EBIT 

erwirtschaftet,  kann zum Mehrwert  a l ler

•   in  die  Zukunft  invest ieren

•  neuen Nutzen für  Kunden schaffen

•  Arbeitsplätze s ichern und neue begründen

•  in  Aus- und Weiterbi ldung invest ieren

•  Akt ionäre zufr ieden ste l len



GEWINN-MANAGEMENT

Haben Sie  diesen Wert  bereits  erre icht?

Wenn nicht,  ist  unser  Gewinn-Management

Programm ideal,  um Ihnen den Weg dorthin 

aufzuzeigen.  Wenn ja,  unterstützen wir  S ie  mit 

unserem Know-how dabei,  Ihre Spitzenposit ion 

abzusichern und weiter  auszubauen.

Die Kunst,  überdurchschnitt l iche finanzie l le 

Ergebnisse zu erwirtschaften,  beginnt  mit  e iner 

e infachen Eins icht:  Die  Vie lzahl  der  Akt ionen in 

e inem Unternehmen entscheidet  letzt l ich über 

Gewinne oder  Ver luste. 

Daher ist  es  Erfolg versprechend,  auch eine 

Vie lzahl  von Leistungsträgern zu „Gewinn-

Managern“ zu machen. 

Gemeinsam mit  Ihren Mitarbeitern suchen un-

sere St .  Gal ler  Consultants  in  Ihrem Unterneh-

men nach den brachl iegenden Potenzia len zur 

Gewinnsteigerung.  Die Summe vie ler  verschie-

dener E inzelmaßnahmen führt  dann zu erstaun-

l ichen Resultaten.

GEWINN-ZIELE

Wer keine Gewinne plant,  erz ie l t  auch 

keine.  Deshalb s ind ehrgeiz ige Ge-

winnzie le  gefragt.  Nur wer 50% mehr 

Umsatzrendite  a ls  der  Branchendurch-

schnitt  erwirtschaftet,  ist  e in echter 

Gewinn-Manager.



ST. GALLER GEWINN-MANAGEMENT PROGRAMM
Gewinne steigern, ohne die Zukunft des Unternehmens zu gefährden.  

1. Umsatzsteigerung

4. Kapitaleinsatz-
optimierung

EBIT 2. Margenverbesserung3. Kostensenkung

ST.GALLER GEWINN-MANAGEMENT

1. Offensive Gewinnsteigerung

Kundenpotenzia le  besser  nutzen;  Neukunden 

akquir ieren;  Kundenabwanderung reduzieren; 

Verkäufer le istung opt imieren

2. Steigerung rentabler Geschäfte

Analyse des Profi ls  besonders  rentabler 

Aufträge,  Kunden sowie Geschäfte;  Konzen-

trat ion auf  diese rentablen Geschäfte

3. Abbau von Verlusten

Analyse des Profi ls  ver lustre icher 

Geschäfte und Verbesserung oder 

Abbau dieser  Geschäfte

4. Kostensenkung

Gewinnsteigerung durch Kostensenkung

5. Kapitaleinsatz optimieren

Mehr Rendite durch opt imierten 

Kapita le insatz
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