
Markenprodukte aus dem Hause der
RENTA CONTROL UNION

Seit über 15 Jahren setzt die öffentliche Verwaltung und öffentliche
Wirtschaft von Bund, Ländern und Kommunen zunehmend auf den Einsatz
von Markenprodukten. Die Haushalts- und Personalwirtschaft aber auch die
Organisationsstrukturen der öffentlichen Hand haben damit entscheidend an
Güte und Effektivität gewonnen.

Kein Bereich der öffentlichen Hand kann in einer Zeit schnell wachsender
Anforderungen an die Daseinsfürsorge für unsere Bürger auf Spitzen-
leistungen verzichten. Dies erfordert die vermehrte Anwendung von Spitzen-
produkten.

Die RENTA CONTROL UNION kommt diesem wachsenden Bedürfnis mit ihren
Markenprodukten für die öffentliche Hand nach. In den zurückliegenden fünf
Jahren wuchs die Nachfrage von Markenprodukten aus dem Hause der RENTA
CONTROL UNION um ca. 28% überproportional. Das zeigt – Mittelmaß findet
auch bei der öffentlichen Hand – immer weniger Toleranz. Qualität,
Effektivität und Nachhaltigkeit setzen sich mit den Markenprodukten durch,
weil Sie in der Gesamtschau ihrer Anwendugszeit kostengünstiger sind.

Die RENTA CONTROL UNION überreicht Ihnen hiermit, in Dank und
Anerkennung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit diese Handreichung.

Nutzen Sie bitte die beiligende Codenummer zur Eintragung in unser offizielles
Stammkundenregister, welches Ihnen die Nutzung eines Rabatsystems von bis
zu 8% beim Kauf unserer Dienstleistungen ermöglicht.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter W. Glas

CEO & Seniorberater



Erleben Sie die Faszination allerhöchster Präzision und größter
Vielfalt der Markenprodukte aus dem Hause der RENTA CONTROL
UNION. Mit den Markenprodukten für die öffentliche Verwaltung
& öffentliche Wirtschaft erwerben Sie Produkte, in welchen die
Erfahrungen jahrzehnte langer erfolgreicher Arbeit aber auch die
Kreativität und das hohe fachliche Können unserer Mitarbeiter für
die öffentliche Hand in ganz besonderer Weise für Sie vereint
sind.

Ihr Markenprodukt - Symbol höchster Zuverlässigkeit

Ihr Markenprodukt weist gleichbleibende Standards in besonders
hoher Qualität aus. Vergleichen Sie selbst.
Ein gewöhnliches Dienstleistungsprodukt steht in besonderer
Abhängigkeit davon, welche Anforderungen und Maßstäbe von
den für Sie tätigen Beratern in das Beratungsprodukt gesetzt
werden. Der Erfolg der Beratung ist dann oft vom guten Willen
und der Tagesform der Tätigen, dem Interesse am Projekt und
anderen Zufälligkeiten in hohem Maße abhängig.
Anders bei unseren Markenprodukten für Sie. Die Erfahrungen 24-
jähriger Beratungsarbeit, höchste Ansprüche an Qualität und
Effektivität, hoher Anwenderfreundlichkeit und nachhaltige Wirk-
samkeit sind in verbindlichen Standards direkt in unseren Marken-
produkten fest verankert. Sie erwerben damit ein Höchstmaß an
Sicherheit und Zuverlässigkeit. Ihr Erfolg durch die Beratung in
Anwendung des Markenproduktes ist bei Vertragsabschluss
garantiert und mit Beginn des Projektablaufes absehbar aber auch
beim Projektfortschritt stets kontrollierbar.
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Ihr Markenprodukt - NKF/ NKHR

Das Neue Kommunale Finanzmanagement bzw. das Neue
Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen haben zum Ziel, die
Steuerung der Kommunen von der so genannten Input-
(Orientierung der Steuerung am Ressourceneinsatz) auf die
Outputorientierung (Orientierung der Verwaltungssteuerung am
Ergebnis der Verwaltungstätigkeit) nachhlatig umzustellen.
Das Markenprodukt beinhaltet die Erarbeitung vertifender Kon-
zeptionen zur effektiveren und nachhaltigeren Nutzung der doppi-
schen Haushaltsführung sowie zu anzuwendenden betriebswirt-
schaftlichen Elementen wie Kontraktmanagement, Budgetierung.
und Controlling. Die Begleitung des Auftraggebers bei der nach-
haltigen Umsetzung des NKF bzw. NKHR steht im Vordergrund des
Markenproduktes. Das Produkt ist modular aufgebaut, so dass
auch alle erforderlichen Elemente des NKF / NKHR implementiert
oder effektiviert werden können.
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Ihr Markenprodukt - Quelle Ihres Mehrwertes

Die Anwendung eines Markenproduktes aus dem Hause der
RENTA CONTROL UNION zahlt sich für Sie durch vertraglich
garantierte Erwartungswerte zum Kosten-Nutzen-Verhältnis aus.
Jedes Markenprodukt wird für Sie in einem schriftlichen,
verbindlichen Angebot einer konkreten kunden- und standort-
bezogenen Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen.
Mit einem billigen Beratungsprodukt ist der Ärger oft vorprogram-
miert. Wer billig kauft, kauft zweimal, sagt der Volksmund wohl
nicht ganz unberechtigt. Die Erwartungshaltungen des Auftragge-
bers werden mit solchen Projekten zumeist enttäuscht, wertvolle
Zeit und teure Ressourcen unnötig vertan.
Ihr Markenprodukt ist ein auf dem Stand der neusten Erkennt-
nisse und Erfahrungen entwickeltes Produkt. Damit erwerben Sie
eines der modernsten, in Deutschland hergestellten Dienstleis-
tungsprodukte. Das Markenprodukt aus dem Hause der RENTA
CONTROL UNION wird sich im Vergleich mit äquivalenten Pro-
dukten überwiegend als das Wirtschaftlichste erweisen.
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Ihr Markenprodukt - Kosten- und Leistungsrechnung

Dieses Markenprodukt aus dem Hause der RENTA CONTROL
UNION soll dem Verantwortungsträger der öffentlichen Verwal-
tung bzw. öffentlichen Wirtschaft ein individuelles Informations-
instrument zur Verfügung stellen. Basierend auf den jeweiligen
Zielen, welche damit verfolgt werden sollen und gemeinsam defi-
niert werden, wird ein Kosten- und Leistungsrechnungssystem,
angepasst an die jeweiligen Rahmenbedingungen, konzipiert.
Der modulare Aufbau des Produktes garantiert die Passgenauig-
keit (keine Standard-Kosten- und Leistungsrechnung) und die
reibungslose Einbindung in vorhandene EDV-Systeme zum
Haushalts- und Rechnungswesen und ermöglicht die Begleitung
der Implementierung durch spezialisierte Fachberater unter
Sicherung von entscheidenden Erfolgsfaktoren aus langjähriger
Erfahrung sowie die Schulung zuständiger Mitarbeiter durch das
hauseigene Institut für Unternehmensführung und Verwaltungs-
organisation (IfU).

Marken 



Ihr Markenprodukt - mit wettbewerbsfördernder Qualität

Die steigende Qualität Ihrer Arbeit ist der Garant für die notwen-
dige Wettbewerbsfähigkeit. Ohne Spitzenqualität ist heute keine
ausreichende Wettbewerbsposition mehr erreichbar – dies gilt
seit Jahren nun auch besonders für die öffentliche Hand.
Aufgaben von Bund, Ländern oder Kommunen geraten zuneh-
mend unter Kritik, wenn die erbrachten Leistungen nicht von
besonders hoher Güte sind. Bürger verlassen diejenigen Städte
und Regionen, welche nicht mit Spitzenleistungen die notwen-
digen Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Bürger schaffen.
Ihr Markenprodukt gewährleistet Spitzenqualität zur Erbringung
von Spitzenleistungen für die öffentliche Verwaltung und die öf-
fentliche Wirtschaft. Sie vereinbaren mit Vertragsabschluss die
Einhaltung genau definierter, zu erbringender Qualitätsparameter
und außerordentlich hoher Standards. Die Markenprodukte aus
dem Hause der RENTA CONTROL UNION verlieren über viele Jahre
der Anwendung nicht an Qualität und stellen somit eine
Wertanlage dar.
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Ihr Markenprodukt - Outsourcing/ Insourcing

Das Markenprodukt zur Ein- bzw. Ausgliederung wird seit vielen
Jahren kontinuierlich erneuert und weiterentwickelt. Zu diesem
Produkt gehören u. a. die Aufstellung von Ausgliederungs- und
Privatisierungskonzepten sowie Konzepte zum Trägerschafts-
wechsel von Einrichtungen wie z. B. Kitas, Bauhöfe, Kultur- und
Sporteinrichtungen, Schulen in freier Trägerschaft, Wasserver-
und Abwasserentsorgung, u. ä. sowie die Überprüfung (ex ante
oder ex post) der Wirtschaftlichkeit von Ein- bzw. Ausglie-
derungen.
Wichtiges Merkmal des Markenproduktes aus dem Hause der
RENTA CONTROL UNION ist ein Modul, welches die Vor- und
Nachteile der berechneten Varianten gegenüberstellt und damit
eine wichtige Entscheidungshilfe bietet. Gleichzeitig wird anhand
von Kriterien ausgeworfen, welche Anforderungen der private
Partner erfüllen sollte.
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Ihr Markenprodukt - mit kostensparender Effektivität

Die Kosten der öffentlichen Hand stehen seit Jahren auf dem
Prüfstand und werden für die Bürger immer transparenter. Die
Anwendung eines Markenproduktes aus dem Hause der RENTA
CONTROL UNION ist in seiner Anwendung außerordentlich effektiv
und hilft Ihnen ein Höchstmaß an Kosten einzusparen.
Gewöhnliche, durchschnittliche Produkte für die öffentliche Hand
sind nur höchst selten darauf eingestellt, dass mit geringsten
Anwenderkosten ein Höchstmaß an Effektivität beim Auftraggeber
entsteht, da sich die Berater bei der Implementierung und Anwen-
dung Ihrer Produkte oft nicht mehr beim Kunden befinden.
Anders beim Markenprodukt aus dem Hause der RENTA CONTROL
UNION. All diese Produkte wurden mit großer Sorgfalt von Beginn
an so konzipiert, dass diese mit außerordentlich hoher Effektivität
angewandt werden können – und dies über viele Jahre. Mit Ver-
tragsangebot erhalten Sie für unsere Markenprodukte einen
Effizienzpass, in welchem Sie die Anwendungskosten klar ersehen.
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Ihr Markenprodukt - Verwaltungsumlage

Die Verwaltungsumlage als Markenprodukt der RENTA CONTROL
UNION kommt bei Verwaltungsgemeinschaften und Verwaltungs-
verbänden zum Einsatz und wird stetig optimiert.
Die Berechnung basiert auf gesicherten bzw. geprüften Daten,
insbesondere zum qualitativen und quantitativen Personalbedarf,
so dass die ermittelte Verwaltungsumlage für Dritte schlüssig und
stets nachvollziehbar ist.
Durch die Anwendung des Markenproduktes wird eine beständige
Optimierung von Kosten und Leistungen erreicht.
Bestandteil des Produktes ist ein Modul zum Ausweis eines
interkommunalen Vergleichs. Damit wird die Höhe der Verwal-
tungsumlage zum Landesdurchschnitt des jeweiligen Bundeslan-
des verglichen.
Die Produktstruktur dieses Markenproduktes ist so konzipiert,
dass notwendige Anpassungen, etwa durch Kostenprogression
oder Leistungseinschränkungen unkompliziert und kostengünstig
angepasst werden können.
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Ihr Markenprodukt - mit nachhaltiger Wirkung

Nachhaltigkeit und Stetigkeit verbinden sich in besonderer Weise
mit der Tätigkeitsphilosophie der Daseinsfürsorge der öffentlichen
Hand.
Eine hohe Anzahl von Produkten für die öffentliche Verwaltung
und öffentliche Wirtschaft weisen bewusst einen sehr geringen
Produktlebenszyklus von weniger als drei Jahren aus. Oft wird
beim Kauf solcher Produkte nicht berücksichtigt, dass damit, trotz
mittlerem Preis, eine nur geringe Wirtschaftlichkeit vorliegt und
durch wiederholte, teure Einarbeitungszeiten, ein unangemes-
sener Ressourcenverbrauch besteht.
Markenprodukte aus dem Hause der RENTA CONTROL UNION
verfügen über eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 8,6
Jahren. Dies ist einerseits der langfristig angelegten, modularen
Produktkonzeption und andererseits einem außergewöhnlich
hohen Standard zum Service geschuldet. Die Langlebigkeit und
der Service der Markenprodukte werden bei Angebotserstellung
garantiert .
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Ihr Markenprodukt - Beitrags- & Gebührenkalkulation

Das Markenprodukt zur Beitrags- und Gebührenkalkulation wird
seit 1986 ausgeführt und gehört zu den bewährtesten Produkten.
Seit 23 Jahren unterliegt dieses Produkt einer ständigen Aktuali-
sierung und Fortentwicklung.
Sichere und zuverlässige Kalkulationen werden zur Aufgaben-
trägerschaft Wasser und Abwasser auf der Grundlage der
Kommunalabgabengesetze der Länder ausgeführt. Abhängig von
den vorgegebenen Rahmenbedingungen sowie Zielen des Auf-
gabenträgers werden konkrete Empfehlungen zu den gesetzlich
möglichen Handlungsspielräumen dargestellt und erläutert. Die
Kalkulationen sind sowohl in Datentabellen als auch einem Bericht
so transparent und rechtssicher dargestellt, dass die ermittelten
Abgaben für Dritte schlüssig und nachvollziehbar sind. Die Daten
sind zu den EDV-Systemen zum Haushalts- und Rechnungswesen
konvertierbar.
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Ihr Markenprodukt - mit hohem Ansehen

Das Gebot eines hohen Image für die verwendenden Produkte
wird oft unterschätzt.
Bereits die Akzeptanz der Bürger, der Politik aber auch der
Aufsichtsbehörden ist ein wichtiger Schritt bei der Anwendung
neuer Produkte und der daraus zu erwartenden Arbeits-
ergebnisse. Die Markenprodukte aus dem Hause der RENTA
CONTROL UNION bürgen in der Öffentlichkeit für ein Höchstmaß
an Zuverlässigkeit, Qualität und Effizienz – sie bieten Sicherheit für
Ihre Arbeit. Auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche
die hochwertigen Produkte zur Anwendung bringen, werden das
hohe Ansehen der von Ihnen verwendeten Markenprodukte zu
schätzen wissen. Sie verfügen damit täglich über das notwendige
Zutrauen, die von Ihnen erwarteten Leistungen auch kontinu-
ierlich abliefern zu können. Markenprodukte der RENTA CONTROL
UNION – damit macht Arbeit wieder Spaß.
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Ihr Markenprodukt - Personalbedarfsplanung

Die Personalbedarfsplanung ist ein Teilgebiet der Personal-
planung, die im Rahmen der Personalwirtschaft der öffentlichen
Hand eines der wichtigsten Aufgabengebiete der Verwaltungs-
organisation bildet. Die Methoden der Personalbedarfsplanung
werden im Rahmen des Markenproduktes den aktuellen Erforder-
nissen, Gesetzen und Vorschriften beständig aktualisiert und
angepasst.
Mit Hilfe der Personalbedarfsplanung wird berechnet, wie groß
der Personalbedarf einer Organisationseinheit in der Zukunft sein
sollte.
Der Personalbedarf wird qualitativ und quantitativ berechnet und
geplant. Bei einer Planung nach Qualität werden die in Zukunft
(kurz-, mittel- oder langfristig) notwendigen Qualifikationen/
Fähigkeitsprofile und die daraus notwendigen Eingruppierungen
sowie Einreihungen in einen Tarif der öffentlichen Verwaltung
ermittelt. Bei der Planung der Quantität wird die Anzahl des
erforderlichen Personals, ausgedrückt in VZÄ sorgfältig berechnet.
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Erleben Sie die Vielfalt der Welt von Markenprodukten aus dem
Hause der RENTA CONTROL UNION.
Sie erkennen diese Markenprodukte an dem beim Deutschen
Patentamt München geschützten Markenzeichen der hier ersicht-
lichen Text- und Bildmarke.
Im Folgenden wird Ihnen eine kleine Auswahl der zur Verfügung
stehenden Markenprodukte vorgestellt. Weitere finden Sie auf der
Internetpräsenz

www.renta-control-union.de

Ihr Markenprodukt - Stärkung der Finanz- u. Leistungskraft

Dieses Markenprodukt besteht seit dem Jahr 1994, zunächst unter
dem Namen „Produkt zur Haushaltskonsolidierung“. Seit 15
Jahren wurde dieses modular aufgebaute und sehr innovative
Produkt beständig weiterentwickelt. Das Markenprodukt findet
beim Bund, den Ländern, Landkreisen und in den Kommunen
vermehrt Anwendung. Fragen Sie zu Inhalten und Methodik des
Produktes nach.

Ihr Markenprodukt - Aufgabenkritik & Standardprüfung

Mit diesem Markenprodukt, welches seit 15 Jahren ausgeführt
wird, findet die sog. Zweckkritik und die Vollzugskritik sorgfältige
Anwendung.
Die Zweckkritik klärt, welche Aufgaben auch zukünftig unter Be-
rücksichtigung der strategischen Zielstellung des Auftraggebers,
nach welcher Aufgabenstruktur regelmäßig ausgeführt werden
sollen.
Durch angemessene Vollzugskritik wird die Art und Weise sowie
der Umfang der Aufgabenerledigung analysiert. In Folge dessen
können der Personal- und Sachmittelbedarf bestimmt und Ablei-
tungen zur Aufbau- und Ablauforganisation getroffen werden. Es
erfolgt eine präzise Geschäftsprozessanalyse.
Das sehr moderne Markenprodukt hat u. a. Schnittstellen zu
vielen Geschäftsprozessmanagementwerkzeugen, beispielsweise
zu A D O N I S.
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Markenprodukte aus dem Hause derMarkenprodukte aus dem Hause der
RENTA CONTROL UNIONRENTA CONTROL UNIONRENTA CONTROL UNIONRENTA CONTROL UNION

SeitSeit überüber 1515 JahrenJahren setztsetzt diedie öffentlicheöffentliche VerwaltungVerwaltung undund öffentlicheöffentliche
WirtschaftWirtschaft vonvon BundBund LändernLändern undund KommunenKommunen zunehmendzunehmend aufauf denden EinsatzEinsatzWirtschaftWirtschaft vonvon Bund,Bund, LändernLändern undund KommunenKommunen zunehmendzunehmend aufauf denden EinsatzEinsatz
vonvon MarkenproduktenMarkenprodukten.. DieDie HaushaltsHaushalts‐‐ undund PersonalwirtschaftPersonalwirtschaft aberaber auchauch diedie
OrganisationsstrukturenOrganisationsstrukturen derder öffentlichenöffentlichen HandHand habenhaben damitdamit entscheidendentscheidend anan
GüteGüte undund EffektivitätEffektivität gewonnengewonnen..

KeinKein BereichBereich derder öffentlichenöffentlichen HandHand kannkann inin einereiner ZeitZeit schnellschnell wachsenderwachsenderKeinKein BereichBereich derder öffentlichenöffentlichen HandHand kannkann inin einereiner ZeitZeit schnellschnell wachsenderwachsender
AnforderungenAnforderungen anan diedie DaseinsfürsorgeDaseinsfürsorge fürfür unsereunsere BürgerBürger aufauf SpitzenSpitzen‐‐
leistungenleistungen verzichtenverzichten.. DiesDies erforderterfordert diedie vermehrtevermehrte AnwendungAnwendung vonvon SpitzenSpitzen‐‐
produktenprodukten..

DieDie RENTARENTA CONTROLCONTROL UNIONUNION kommtkommt diesemdiesem wachsendenwachsenden BedürfnisBedürfnis mitmit ihrenihren
MarkenproduktenMarkenprodukten fürfür diedie öffentlicheöffentliche HandHand nachnach.. InIn denden zurückliegendenzurückliegenden fünffünf
JahrenJahren wuchswuchs diedie NachfrageNachfrage vonvon MarkenproduktenMarkenprodukten ausaus demdem HauseHause derder RENTARENTA
CONTROLCONTROL UNIONUNION umum caca.. 2828%% überproportionalüberproportional.. DasDas zeigtzeigt –– MittelmaßMittelmaß findetfindet
auchauch beibei derder öffentlichenöffentlichen HandHand –– immerimmer wenigerweniger ToleranzToleranz.. Qualität,Qualität,
EffektivitätEffektivität undund NachhaltigkeitNachhaltigkeit setzensetzen sichsich mitmit denden MarkenproduktenMarkenprodukten durch,durch,
weilweil SieSie inin derder GesamtschauGesamtschau ihrerihrer AnwendugszeitAnwendugszeit kostengünstigerkostengünstiger sindsind..

DieDie RENTARENTA CONTROLCONTROL UNIONUNION überreichtüberreicht IhnenIhnen hiermit,hiermit, inin DankDank undund
AnerkennungAnerkennung derder partnerschaftlichenpartnerschaftlichen ZusammenarbeitZusammenarbeit diesediese HandreichungHandreichung..

NutzenNutzen SieSie bittebitte diedie beiligendebeiligende CodenummerCodenummer zurzur EintragungEintragung inin unserunser offiziellesoffizielles
Stammkundenregister,Stammkundenregister, welcheswelches IhnenIhnen diedie NutzungNutzung eineseines RabatsystemsRabatsystems vonvon bisbis
zuzu 88%% beimbeim KaufKauf unsererunserer DienstleistungenDienstleistungen ermöglichtermöglicht..

MitMit freundlichenfreundlichen GrüßenGrüßen

Dieter Dieter WW. Glas. Glas

CEO & SeniorberaterCEO & Seniorberater
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