Finanzworkshop

Stellen Sie mit unserem Workshop Ihre Finanzen auf ein
sicheres Fundament.
Dieses Angebot richtet sich an ehrenamtliche Vorstände und Leitungen in Kindertageseinrichtungen der frei gemeinnützigen Träger.
In Kindertageseinrichtungen, die von ehrenamtlichen Vorständen geführt werden, kommt es
häufig vor, dass Finanzvorstände nach kurzer Zeit ihr Amt an eine andere Person weitergeben.
Dem neuen Finanzvorstand die nötigen Informationen gut zu übergeben und diesem einen nachvollziehbaren Überblick über die Ein- und Ausgänge der Gelder zu ermöglichen, funktioniert
nicht immer zufrieden-stellend und hinterlässt oft Lücken. Zudem werden die Anforderungen
an die Verwendungsnachweise gegenüber den öffentlichen Zuschussgebern immer komplexer.
Gewählte Vorstände mit Finanzverantwortung benötigen das konkrete Zahlenmaterial, um am
Ende des Jahres die Nachweise sicher und genau weiterzureichen.
In unserem Workshop stellen wir eine Finanzsoftware vor, die es Ihnen ermöglicht die Finanzlage über das gesamte Haushaltsjahr sicherzustellen und in einer Vorstandssitzung gut zu informieren. Dieses Werkzeug hilft systematisch Grundwissen zur Finanzstruktur zu erarbeiten und
befähigt Sie damit zur strategischen Finanzplanung. Gesetzliche Vorgaben und wichtige Kennzahlen werden wir erläutern und führen Sie als Finanzvorstand in die Welt der Kindertagesstättenfinanzierung ein.
Wir beschäftigen uns auch intensiv mit der Einnahmen- sowie Ausgabenstruktur einer Kindertageseinrichtung und versuchen exemplarisch eine Budgetierung zu Beginn des Haushaltsjahres
aufzustellen. Zudem wir gehen auf den Abgleich der tatsächlichen Kosten (Soll-IST-Vergleich) am
Ende des Haushaltsjahres ein.
Diese Finanzsoftware KitaFinanz ist ein geeignetes Werkzeug, um Ihre Zahlen und Ihr Haushaltsjahr bestens im Überblick zu behalten.
Die maximale Teilnehmer*innenzahl ist auf 6 Personen begrenzt.
Wir bieten diesen Workshop regelmäßig mehrmals im Jahr an und
können von daher auch später eingegangene Anmeldungen auf eine
Warteliste setzen.
Die nächste Veranstaltung ist am 16.07.2021 von 18 Uhr bis 20 Uhr
geplant. Sollte es noch nicht als Präsenzveranstaltung möglich sein,
werden wir Ihnen einen Zoom-Link zusenden und es als Online-Veranstaltung durchführen.

Bitte melden Sie sich telefonisch an: 0160/90703555.
Wir senden Ihnen ein Anmeldeformular zu.

