
Infos für Entscheider Ausgabe 7/07  

Mit dieser Ausgabe der Infos für Entscheider gehen wir redaktionell und technisch neue Wege, um unsere 
Leser aktuelle und praxisrelevante Entwicklungen rund um das Thema "Unternehmensführung" kompakt zu 
präsentieren. Durch die Integration mit unserer Website können Sie 

ab sofort selbst auswählen, welche Themenbereiche Sie interessieren, und damit alle anderen ausblenden,  
Ihr Abonnement selbst auf eine andere eMail Adresse umleiten oder abbestellen,  
sich mit den knappen Zusammenfassungen einen Überblick verschaffen und so viel Zeit sparen, ohne Wichtiges 
zu verpassen,  
zu den für Sie interessanten Beiträgen per Mausklick Details aus unserem Redaktionsarchiv holen. 

Wir wünschen Ihnen eine gewinnbringende Lektüre!  

Ihr i&k Redaktionsteam 

Führung und Organisation  

Chancen erhöhen, Risiken mindern  

Ein Unternehmen ist in eine Vielzahl von internen und externen Beziehungen eingebunden. Diese reichen von 
Kunden über Lieferanten, Kapitalgeber, Arbeitskraftgeber, bis zum Ökologischen und sozialen Umfeld. So 
komplex die Führung eines Unternehmens auch sein mag, die Beantwortung von drei Fragen ist für den Erfolg 
unerlässlich: 

1. Wo stehen wir heute?  
2. Wo wollen wir morgen sein?  
3. Welchen Weg wählen wir? 

Hier setzen die Beratungsangebote der i&k Service an. Der "Fitnesstest für Unternehmen" hilft bei der 
Standortbestimmung, "Ziele definieren und Strategien finden" hilft bei der Festlegung von Ziel und Weg. 
"Unternehmensplanung und Controlling" sorgt dafür, dass Sie auf dem richtigen Weg bleiben operativ und 
strategisch. Nutzen Sie Sie Ihren Freiraum von heute für Ihre Erfolge von morgen! Vereinbaren Sie einen 
unverbindlichen Gesprächstermin, um Ihre spezifische Unternehmenssituation zu erörtern (Kontakt siehe unten)!

Aktuelle Infoveranstaltungen  

Lernen Sie, welche Potenziale und Chancen Sie für Ihr Unternehmen erschließen können 

Alle Angbote starten um 15.00 Uhr und sind ein für Sie kostenloser Service der i&k Service. Eine kurze 
Anmeldung per Telefon, eMail oder Fax - und Sie erhalten eine Einladung mit weiteren Informationen zur 
Veranstaltung und Anreise. 

Basel II bringt Unternehmen auch Vorteile 
Banken müssen sich intensiver mit ihren Kunden auseinandersetzen  
Seit Jahresbeginn ist die neue Kapitaladäquanzrichtlinie, landläufig Basel II genannt, in Kraft. Danach müssen 
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Banken je nach Bonität des Kundens mehr oder weniger eigenes Geld als Sicherheit hinterlegen. Für die 
"Messung" der Bonität haben sich Rahmenregeln entwickelt, innerhalb derer die Banken ihre eigenen 
Bewertungsverfahren weiterentwickeln. Dieser Prozess wird sicher noch eine Weile dauern, zumal diese 
Verfahren von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu genehmigen sind. Darüber hinaus 
verfolgt jedes Kreditinstitut eigene Strategien zur Optimierung des Kreditportfolios.  
Daraus ergeben sich für Unternehmen mehrere Ansatzpunkte zur Optimierung der eigenen Bewertung. mehr ↓  

Informationstechnologie  

SAP hat viel vor mit SAP Business One  

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von SAP Strategie  

Auf einer Infoveranstaltung nahe der SAP Zentrale in Walldorf informierten Topmanager von SAP ausgewählte 
Partner über die Strategie der nächsten Jahre für SAP Business One. Danach rückt das Marktsegment der 
kleinen und mittleren Unternehmen aufgrund seines schnellen Wachstums noch mehr in den Focus von SAP. 
Bis 2010 will SAP in diesem Bereich weltweit über 50.000 SAP Business One Kunden haben. Um dieses 
ehrgeizige Ziel zu erreichen, wird erheblich investiert und zwar in das Produkt selbst, den Service rund um das 
Produkt und den Vertrieb über Partner.  

Zurzeit läuft gerade die Einführung des neuen Releases SAP Business One 2007 an. Die Anwender können 
sich auf eine völlig neu gestaltete Abstimmungsfunktion freuen, die eine weitgehend automatische Abstimmung 
der internen Buchungen untereinander und mit den Kontoauszügen ermöglicht. Weitere Highlights sind PDF-
Ausgabe, verbesserte Reportingtools, mehr Performance u. v. m. Mit SAP Business One können Sie Wachstum 
und Profitabilität Ihres Geschäfts deutlich voranbringen. Näheres erfahren Sie auf unseren Infoveranstaltungen. 

Das aktuelle Release ist EMK 2.21b  

Welches Release ist bei Ihnen im Einsatz? Auf der Startmaske von EMK wird Ihr Release kurz angezeigt oder 
Sie wählen innerhalb der Anwendung EMK =>Hilfe =>Info. Die Nummer "2.21" bezeichnet das reguläre Release, 
der keine Buchstabe "b" besagt, dass es sich um die zweite Erweiterung/Verbesserung (Hotfix) des Releases 
handelt. Hotfixes sind Änderungen, die nicht bis zum nächsten regulären Releasewechsel warten können, oder 
Fehlerbehebungen. So bereinigt der Hotfix EMK 2.21b z.B. Probleme mit der DTA-Sicherungsdatei. Sie sollten 
Hotfixes möglichst bald einspielen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Im Rahmen Ihrer 
Wartungsvereinbarung können Sie sich die aktuellen Hotfixes von unserer Website laden, sofern Sie eine 
entsprechende Kundenkennung haben. 

Planung für das nächste EMK® Release abgeschlossen 
EMK® 2.22 EP ist im Anmarsch  

Ende Mai wurde die Planung für das nächste EMK® Release abgeschlossen und mit den Umsetzungsarbeiten 
begonnen. Dank der Anregungen der EMK® Anwender gibt es auch in diesem Jahr wieder eine neue EMK® 
Version mit vielen praktischen Verbesserungen im Handling und nützlichen Erweiterungen. mehr ↓ 

i&k News  

Die Bayern lieben Edelmetalle und Münzen  

Nicht anders ist es zu erklären, dass so viele bayerische Sparkassen einen profitablen, eigenen Edelmetall- und 
Münzhandel betreiben. Dies verlangt von den Händlern je nach Angebotspalette ein erhebliches Fachwissen. 
Die Kunden fragen nicht nur nach Gold und Silber, sondern auch nach Metallen wie Platin, Palladium u. a. 
Besonders viel Erfahrung benötigen Münzhändler. Bei der Bewertung historischer Münzen spielt neben dem 
Edelmetallgehalt auch die Seltenheit, das Alter und der Erhaltungszustand eine wichtige Rolle.  

Bei dem Geschäft selbst geht es nicht nur um An- und Verkäufe, sondern auch um Kurspflege, Bestandführung 
und -bewertung. Darüber hinaus müssen zahlreiche gesetzliche Vorschriften von der speziellen 
Umsatzsteuerermittlung bis zur Geldwäsche berücksichtigt werden.  

Nicht verwunderlich, wenn immer mehr Händler auf unsere Anwendung "EMK Edelmetall-/Münzkasse" 
zurückgreifen. Wir freuen uns natürlich über die rege Nachfrage. Am meisten aber profitieren die Kunden von 
der wachsenden Zahl der Anwender. So fließt noch mehr Know how in die Anwendung und die höheren 
Wartungseinnahmen erlauben uns, eine angemessene Weiterentwicklung und einen guten Service. 
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In jedem Abschied wohnt ein Neubeginn 
Die alte i&k Website hat bald ausgedient  
Fünf Jahre sind im Internet-Zeitalter schon eine Ewigkeit. Soweit reichen die Anfänge unserer alten Website 
schon zurück. Aber keine Angst - wie schon Herman Hesse für wesentlich grundsätzlichere Dinge zum Ausdruck 
brachte - steht eine neue, schlankere Website unter www.iuk-service.eu für Sie bereit. Auf Ihr Feedback sind wir 
gespannt.  
Die alte Website wird nicht mehr gepflegt, aber noch einige Zeit parallel zur Verfügung stehen und dann 
automatisch auf die neue umgeleitet.  

Freundliche Grüße aus der goldenen Wetterau 

Ihr i&k Redaktionsteam 

 
 
Absender: i&k Service GmbH, PF 44, D61203 Reichelsheim, T +49.(0)6035.913-0, @ info@iuk-service.de 

Sie erhalten diesen Newsletter, da Sie sich auf unserer Website www.iuk-service.eu für den Newsletter eingetragen haben. Diese Eintragung wurde von Ihnen 
ausdrücklich per Klick in einem an Ihre eMail-Adresse gerichteten Bestätigungsmail bestätigt.*) 
 
Falls Sie kein Interesse an diesem Newsletter mehr haben, können sie ihn nach Klick auf den folgenden Link abbestellen und damit alle ihre Daten löschen: 
http://www.iuk-service.eu/mod_Newsletter/index.php  
 
Wenn Sie ihre persönlichen Einstellungen ändern möchten, dann können Sie das unter http://www.iuk-service.eu/mod_Newsletter/index.php nach Einloggen mit ihrer 
eMail-Adresse und dem ihnen mitgeteilten oder selbst gewählten Passwort tun. Sollten Sie ihr Kennwort vergessen haben, könnne Sie ein neues auf der gleichen Seite 
anfordern! 
--- 
*)Bisherige Empfänger des Newsletters wurden übernommen. 
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