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 „LucaNet steht seit 1999 für Kompetenz im 
Rechnungswesen. Unser Ziel ist es, Sie  
mit unserem Angebot aus sofort einsetzbarer 
Software und professioneller Beratung erfolg-
reich in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.“
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Simply intelligent
bedeutet für uns nicht nur einfach intelligente Software, sondern auch einfach intuitive Bedienung, 
einfach professioneller Service, einfach zukunftsweisende Technologien. Diese Attribute bringen 
unsere Kompetenzen in den Bereichen Konsolidierung, Planung, Reporting und Analyse auf den 
Punkt. Und durch diesen Anspruch haben wir uns seit der Gründung 1999 zu einem der führenden 
Anbieter in diesen Bereichen entwickelt.

Unser Ziel
ist es, Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Dazu bieten wir Ihnen nicht nur intelligente und ausgereifte 
Software, sondern auch die entsprechende fachliche und technische Beratung. Denn dort liegen  
unsere unternehmerischen Wurzeln, und dieses Know-how fließt in unsere tagtägliche Arbeit mit  
ein. Unser erfahrenes Consulting-Team unterstützt Sie sowohl bei der Einführung unserer Software 
als auch bei der Erstellung Ihrer Unternehmensplanung, der Konsolidierung und des Konzern- 
Reportings.

Der Name
LucaNet leitet sich von einem der größten Mathematiker der Renaissance ab: Luca Pacioli. Der 
italienische Franziskanermönch schrieb 1494 die weltweit erste Abhandlung über das Konzept  
der doppelten Buchhaltung, Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità. Das 
Werk gilt als größte mathematische Arbeit seiner Zeit und enthält ausführliche Beschreibungen  
der Methodik der Buchführung, wie sie damals von venezianischen Kaufleuten praktiziert wurde. 
Diese Art der doppelten Buchführung mit Inventar, Bilanz und GuV ist bis heute weltweit im Einsatz. 
Und diesem Werk fühlen wir uns verpflichtet.

 Einfach kompetent – 
 Über LucaNet und unsere Lösungen



Christian Rieger, Leitung Finanzwesen
Langenscheidt GmbH & Co. KG

 „Der Einsatz von LucaNet hat sich wirklich bewährt: 
Komplexe Zusammenhänge werden übersichtlich 
abgebildet, Konsolidierungsvorgänge transparent dar- 
gestellt. Das gibt mir als Verantwortlichem Sicher- 
heit – und damit ein gutes Gefühl.“
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Die Softwarelösungen von LucaNet können einzeln oder in beliebigen Kombinationen  
eingesetzt werden – ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ansprüche abgestimmt.

LucaNet.Financial Consolidation 
Erstellen Sie Ihren legalen Konzernabschluss prüfungssicher und transparent nach nationalen und 
internationalen Rechnungslegungsstandards. Dabei unterstützen zahlreiche Assistenten den 
gesamten Konsolidierungsprozess. Die automatische Erfassung wiederkehrender Buchungen und 
Konsolidierungsvorgänge führt zu einem direkten Zeit- und Kostenvorteil.
 
LucaNet.Planner 
Setzen Sie auf eine Lösung, die mit maximaler Transparenz alle Anforderungen der integrierten 
Unternehmensplanung, des Reportings und der Analyse abdeckt und Ihre Arbeitsprozesse erleichtert. 
Über bereits enthaltene Planungsformulare mit integrierter Business-Logik legen Sie ganz einfach 
Planungen, Szenarien und (rollierende) Forecasts an. 

LucaNet.Kommunal 
Prüfungssicher, schnell erstellt und transparent – das ist der kommunale Gesamtabschluss mit-
hilfe von LucaNet. Eine Vielzahl von Assistenten erleichtert Ihnen den Konsolidierungsprozess,  
wiederkehrende Buchungen und Konsolidierungsvorgänge werden automatisch erfasst. Auf Wunsch 
erhalten Sie außerdem fachliche Unterstützung bei der Erstellung Ihres Gesamtabschlusses. 

LucaNet.Importer 
Manuell oder auf Knopfdruck, über fertige Schnittstellen oder über MS Excel. Keine andere Soft-
ware bietet Ihnen so viele Möglichkeiten des Datentransfers. Mit LucaNet ist die Datenübernahme 
einfach und unkompliziert. Ganz gleich, in welcher Form Ihre Daten vorliegen oder übermittelt  
werden sollen – LucaNet hat für alle Anforderungen eine Lösung.

 Unsere Softwarelösungen
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LucaNet.Group Report 
Datenerfassung und -validierung leicht gemacht mit LucaNet. Der komplette Prozess der Daten-
erfassung wird durch ein intelligentes Aufgaben-Management und automatisierte Validierungsre-
geln unterstützt. Zudem ermöglicht das intuitiv zu bedienende Web-Frontend beispielsweise eine 
einfache und effiziente Intercompany-Abstimmung. Dies gewährleistet höchste Daten qualität bereits 
während der Erfassung.

LucaNet.E-Bilanz
Nutzen Sie die Vorteile von vordefinierten steuerlichen Taxonomien gemäß den Anforderungen  
der Finanzbehörden. Der Datenimport aus unterschiedlichen Datenquellen ist dabei genauso 
unkompliziert wie die automatische Übertragung der Daten an die Finanzämter über den Elster 
Rich-Client (ERiC).

LucaNet.Equity 
Steuern Sie Ihre Beteiligungen transparent und gezielt. Vorgefertigte Strukturen lassen sich schnell 
und einfach an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen, einzelne Unternehmenspläne werden auto-
matisch zu vollständigen und konsistenten GuV-, Bilanz- und Liquiditätsplanungen aggregiert. Mit 
nur wenigen Mausklicks haben Sie so stets alle wichtigen Zahlen im Blick und können rechtzeitig 
und effektiv reagieren.
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Regina Kotter, Referentin Konzernrechnungswesen / Kredit-Management
Hamberger Industriewerke GmbH

„Wir haben festgestellt, dass große Konsolidierungs-
programme wie SAP für das monatliche Reporting für 
uns einfach zu komplex sind. Mit LucaNet haben wir 
nun eine Softwarelösung im Einsatz, die Planung und 
Konsolidierung kombiniert. Die Software zeichnet sich 
vor allem durch ihre Schnelligkeit und einfache Hand-
habung aus. Zu den weiteren Vorteilen zählen wir die 
Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten von Kenn-
zahlen sowie die automatische Erstellung von GuV 
und Bilanz mithilfe von Buchungs- bzw. Planungsre-
geln. Auch die schnelle und einfache Implementierung 
und die wirklich sehr kurze Schulungszeit haben uns 
überzeugt.“



09

Ihre Zahlen im Blick
Die Anforderungen an das Finanz- und Rechnungswesen nehmen aufgrund der wachsenden Inter-
nationalisierung und verschärfter Wettbewerbsbedingungen stetig zu. Deshalb kann heutzutage kein 
Unternehmen mehr auf eine professionelle Konsolidierung und ein effizientes Konzerncontrolling 
verzichten. Bei diesen immer komplexer werdenden Herausforderungen benötigen Sie eine Soft-
ware, mit der Sie einfach und verlässlich den verschiedenen nationalen bzw. internationalen Vor-
gaben gerecht werden.

Keine IT-Kenntnisse nötig
Mit LucaNet bilden Sie auf Knopfdruck beliebige Reporting-Anforderungen ab. Die Software basiert 
auf einem hochintegrativen und in Echtzeit agierenden Datenmodell. Ändert sich ein Wert, aktuali-
siert sich unmittelbar das gesamte Datenmodell über alle Strukturen hinweg. Dabei gilt: Unsere 
Software kann durch die konsequente Fokussierung auf intuitive Bedienbarkeit und die Verwendung 
modernster Technologien von Anwendern ohne jegliche IT-Vorkenntnisse eingesetzt werden.

Unterstützung durch Assistenten und Formulare
LucaNet unterstützt Sie vom ersten Moment an mit maximaler Transparenz und begleitet Sie Schritt 
für Schritt sowohl durch die Implementierung der Software als auch bei der täglichen Arbeit. Eine 
Vielzahl von Assistenten entlastet Sie während aller Prozesse, vordefinierte Formulare mit integrierter 
Business-Logik erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit. Die integrierte Workflow-Unterstützung zeigt 
Ihnen jeweils den aktuellen Stand Ihrer Aufgaben an. So behalten Sie während des gesamten Arbeits-
prozesses den Überblick und können Ihre Aufgaben mit höchster Qualität und in der geplanten Zeit 
umsetzen.

Datenimport auf Knopfdruck
Für Ihre Datenübernahme stellen wir Ihnen fertige Schnittstellen zu allen gängigen ERP- und Finanz-
buchhaltungssystemen zur Verfügung. Daneben bieten wir Ihnen natürlich auch die Möglichkeit,  
Excel-Tabellen und Excel-basierte Reporting-Packages einzulesen. Zusätzlich können Daten über un-
sere dezentrale Erfassung via Web einfach und unkompliziert eingesammelt und abgeglichen werden.

 Einfach einfach – 
Arbeiten mit LucaNet
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Software ready to use
Die Softwareentwicklung erfolgt bei LucaNet ausschließlich inhouse durch ein erfahrenes Team aus 
technischen und fachlichen Experten. Dies ist auch die Basis für die dauerhafte Gewährleistung der 
hohen Qualität unserer Lösungen.

LucaNet ist innerhalb nur weniger Tage bei Ihnen im Unternehmen eingeführt. Dank der intuitiven 
Bedienbarkeit und der Professionalität unserer Berater wird die Schulungsphase auf ein Minimum 
verkürzt. Dadurch ergibt sich für Sie ein immenser Zeit- und Kostenvorteil, denn Sie kehren schneller 
in Ihren Arbeitsalltag zurück.

Zeitersparnis durch intelligente Architektur
Technologisches Herzstück unserer Softwaremodule ist der LucaNet.Financial OLAP Server, 
eine fachlich orientierte OLAP-Datenbank mit einem fertigen multidimensionalen Datenmodell für 
Konsolidierung, Planung, Reporting und Analyse. Aufgrund der hochmodernen Architektur erfolgt 
die Berechnung aller Teilschritte, Abhängigkeiten und Wechselwirkungen in Echtzeit. Herausragen-
des Merkmal ist neben der permanenten Aktualisierung des gesamten Datenmodells das fertige 
Financial-Data-Warehouse inklusive der betriebswirtschaftlichen Rechenlogik. Dies ermöglicht eine 
vollständige Integration von beispielsweise Planung und legaler Konsolidierung ohne den geringsten 
Medienbruch.

Für die noch schnellere Verarbeitung Ihrer Daten kommt eine von uns selbst entwickelte In-Memory- 
Datenbank zum Einsatz. Bei dieser Technologie werden Daten statt von der Festplatte eines Com pu-
ters direkt aus dem Arbeitsspeicher abgerufen. Analysen und Auswertungen können somit innerhalb 
von Bruchteilen einer Sekunde aktualisiert und visualisiert werden. 

Vorteile auf einen Blick
•	 Fertiges	Financial-Data-Warehouse	inklusive	betriebswirtschaftlicher	Rechenlogik	für	die	

 vollständige Integration von Planung und legaler Konsolidierung ohne Medienbruch
•	 Sofort	einsetzbar	und	hochperformant
•	 100	%	wartungs-	und	administrationsfrei
•	 Sicher	durch	SSL-Verschlüsselung
•	 Plattformunabhängig
•	Multidimensional	und	multi-user-fähig
•	 Unicode-fähig
•	 Detaillierte	Vergabe	von	Zugriffsrechten
•	Mehrsprachiges	Datenmodell	und	mehrsprachige	Benutzeroberfläche

 Einfach schnell – 
 Unsere Technik



Erwin Gutensohn, CFO
VAUDE Sport GmbH & Co. KG

 „Für die Umsetzung eines kompletten Planungs-
prozesses habe ich früher etwa eine Woche benötigt. 
Mit LucaNet kann ich das heute innerhalb eines 
 Tages erledigen. Auch spezifische Reportings, z. B. 
für Banken, lassen sich nun viel schneller erstellen.“
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Franz Kalinowski, Leitung Rechnungswesen
van Laack GmbH

 „Die kompetente Beratung und das zukunfts- 
orien tierte Konzept von LucaNet haben uns schnell  
überzeugt. Eine einfache, übersichtliche und  klare  
Menüstruktur sowie die hohe Transparenz bei  
der Nachvollziehbarkeit der durchgeführten Trans - 
 aktionen unterstützen uns optimal in unserem 
 täglichen Geschäft. Weiterhin sprechen die dezen - 
trale Einsatzmöglichkeit und die Durchführung unter-
jähriger Konsolidierungsabschlüsse für LucaNet.“
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Hohe Datenqualität
Erfolgreiche Unternehmensführung ist eine komplexe und herausfordernde Aufgabe. Jede der 
zahlreichen Entscheidungen, die Sie täglich verantworten, sollte auf Basis einer sauberen Daten-
grundlage getroffen werden. Nur so können Sie die richtigen Weichen für diese Aufgabe stellen und 
Ihr Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führen. Um die aktuelle Situation angemessen ein-
schätzen zu können und eine sinnvolle Planung und prüfungssichere Konsolidierung vorzunehmen, 
müssen Informationen gesammelt, aufbereitet und analysiert werden. 
 
Klare Sicht auf Ihre Zahlen
Mit LucaNet stehen Ihnen sämtliche Zahlen jederzeit auf allen Ebenen des Konzerns, der einzelnen 
Gesellschaft bis hin zu jeder einzelnen Kostenstelle zur Verfügung. Diese klare Sicht hilft Ihnen bei 
jeder einzelnen Entscheidung, die Sie für die Zukunft des Unternehmens fällen. Außerdem zeigt 
Ihnen die integrierte Workflow-Unterstützung bei allen Prozessen jederzeit den aktuellen Fortschritt 
an. So wissen Sie immer, was bereits erledigt ist und welche Aufgaben noch offen sind. Über-
raschungen kurz vor dem Abschlusstermin gehören somit der Vergangenheit an.

Drill-down bis auf Belegebene
LucaNet bietet bei der Datenanalyse ein Höchstmaß an Transparenz. In Abhängigkeit von Ihrem 
ERP- und Finanzbuchhaltungssystem ist mit einem einfachen Doppelklick auf jede beliebige Zahl 
ein Drill-down bis auf Buchungssatz- und sogar Belegebene möglich. Der Zugriff auf das Vorsystem 
erfolgt online, sodass Sie sich einzelne Buchungen und sogar die eingescannten Belege direkt in 
LucaNet anzeigen lassen können.

Einfach transparent – 
Mit uns die Zahlen im Griff 
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Geprüfte Sicherheit
Wir geben Ihnen das gute Gefühl, sich auf jemanden verlassen zu können. Denn mit LucaNet 
setzen Sie nicht nur auf den Marktführer der Branche, sondern auch auf zertifizierte Sicherheit und 
modernste Technologien. Durch die Standardisierung des Datenmodells und die fertigen Schnitt-
stellen zu anderen Systemen reduzieren Sie Ihr Investitionsrisiko auf ein Minimum. Unsere Software 
ist nach dem IDW-Prüfungsstandard PS 880 zertifiziert. Das gibt Ihnen und Ihrem Wirtschaftsprüfer 
die Sicherheit, dass der mit LucaNet aufgestellte Konzernabschluss den Grundsätzen einer ordnungs-
gemäßen Buchführung entspricht.

Die LucaNet-Multisystem-Integration
Insellösungen waren gestern: LucaNet ist darauf ausgerichtet, in unterschiedlichste IT-Landschaften 
integriert zu werden. Der Datentransfer ist über eine Vielzahl von fertigen Konvertern zu allen 
gängigen ERP-Systemen, aber auch individuell aus beliebigen Datenquellen möglich. Zusätzlich kann 
LucaNet an alle bestehenden Business-Intelligence-Lösungen angebunden werden und die Rolle 
des Financial-Data-Warehouse übernehmen. Für Sie entsteht dadurch eine enorm erweiterte Daten-
basis, mit der Sie Ihre Berichtswelt um spezielle Projektanforderungen für integrierte Unternehmens-
planung und legale Konsolidierung ergänzen können.

LucaNet.Cloud
Sie möchten Ihre IT-Abteilung entlasten und wünschen sich eine weltweite Verfügbarkeit Ihrer Daten? 
Dann nutzen Sie die LucaNet.Cloud. Ihre Daten werden in einem Hochsicherheitsrechenzentrum in 
Deutschland gespeichert und per SSL-Verschlüsselung übertragen. Ausreichend Speicherreserven 
und genügend Bandbreite auf den Servern sorgen für eine zuverlässige und schnelle Datenüber-
tragung. Mit unserem professionellen Rechte-Management koordinieren Sie Ihre Mitarbeiter von 
jedem Stand ort der Welt aus über das Internet. So können Sie genau definieren, wer auf welche 
Daten zugreifen darf – und zwar nur auf die. Das garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit.

Software-Updates
Dank unserer Update-Technologie können Sie immer sicher sein, die jeweils aktuellste LucaNet-
Software zu nutzen. Dazu verbinden Sie Ihren Server per Mausklick mit einem Server von LucaNet 
und überprüfen, ob eine neuere Version vorhanden ist. Server und Clients aktualisieren sich dann 
selbstständig, ohne dass ein manueller Eingriff notwendig wird.

 Einfach sicher – 
 Ihre Daten bei LucaNet



Uwe Lutz, Bereichsleiter Finanzen
Leica Camera AG

 „Es ist für uns ganz einfach: Information schafft 
Klarheit. Klarheit schafft Transparenz. Und Trans-
parenz ist die Basis für Vertrauen. Deshalb haben 
wir uns für LucaNet entschieden.“



16

 Einfach international – 
 LucaNet worldwide

Steffen Meinel, Head of Controlling HEINZ Group
Heinz-Glas Group Holding HGGH GmbH & Co.KGaA

 „Als internationales Unternehmen sind wir darauf 
angewiesen, dass unsere Software im Bereich 
Konsolidierung, Planung und Reporting globale 
Anforderungen erfüllt. Mit LucaNet haben wir eine 
solche Lösung gefunden: LucaNet wird an unse-
ren Standorten in Deutschland, Mittel- und Ost-
europa sowie in Nord- und Südamerika eingesetzt. 
Dabei ist vor allem das mehrsprachige Datenmo-
dell und die systemgestützte Währungsumrech-
nung ein großer Vorteil. Die Abschlusserstellung 
nach den Rechnungslegungsstandards der einzel-
nen Länder ermöglicht es den Tochtergesellschaf-
ten zudem, ihre lokalen Abschlüsse in LucaNet 
zu reporten.“
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In über 30 Ländern im Einsatz
Konsolidierung, Planung, Reporting und Analyse sind internationale Themen. Weltweit agierende 
Konzerne sind genauso wie mittelständische Unternehmen mit Partnern oder Tochterfirmen im 
Ausland darauf angewiesen, dass ihre Softwarelösungen globale Anforderungen erfüllen. Für unsere 
international agierenden Kunden sind insbesondere die Möglichkeit der Abschlusserstellung nach 
unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards, die mehrsprachig konfigurierbaren Benutzerober-
flächen und Datenmodelle sowie die automatische Währungsumrechnung wichtige Erfolgsfaktoren 
in der täglichen Arbeit. Mittlerweile werden die Softwarelösungen von LucaNet in über 30 Ländern 
erfolgreich eingesetzt.
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Höchste fachliche Expertise unserer Berater
Unsere Berater zeichnen sich zum einen durch ein tiefgreifendes Fachverständnis in den Bereichen 
Financial Intelligence und Business Intelligence aus. Gleichzeitig bringen sie die notwendige tech-
nische Expertise mit, um für Sie in jedem Projekt eine optimale Lösung umzusetzen. Durch perma-
nente interne und externe Weiterbildung ist sichergestellt, dass Sie zu jeder Zeit von den neuesten 
Erkenntnissen aus Wissenschaft und Praxis profitieren. 

Kundenveranstaltungen
•

•

•

•

•

Ihre Vorteile als 
LucaNet-Kunde

Webinare: Für alle Kunden, die ihre LucaNet-Kenntnisse auffrischen oder neue Anregungen für  
die Arbeit mit unserer Software erhalten wollen, bieten wir kostenlose einstündige Webinare an.

Webcasts: Experten der LucaNet AG und Gäste diskutieren online über Spezialthemen wie  
z. B. die E-Bilanz. Sie haben die Möglichkeit, bequem von Ihrem Arbeitsplatz aus zuzuhören  
und anschließend mit den Teilnehmern zu diskutieren.

Schulungen: Für einen intensiven Wissenstransfer zu unseren Produkten bieten wir Ihnen  
Grundlagenschulungen sowie Schulungen für fortgeschrittene Anwender an. Diese vermitteln  
Ihnen sowohl theoretische Hintergründe als auch die praktische Umsetzung in der Software.

Fachveranstaltungen: Im Rahmen unserer kostenlosen Fachveranstaltungen erhalten Sie  
praxisnahe Informationen zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen und die Möglichkeit des   
Austauschs mit anderen LucaNet-Kunden.

Anwendertreffen: Einmal im Jahr laden wir Sie zu unserem LucaNet.Anwendertreffen nach 
Berlin ein. Dort erwartet Sie ein buntes Programm aus aktuellen LucaNet-News, Workshops  
und der Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs mit anderen Anwendern.
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Online-Kundenbereich
In unserem exklusiven Online-Kundenbereich finden Sie folgende Informationen:

•	Whitepaper	und	monatlich	erscheinende	Tipps	und	Tricks	zur	Software	zum	Download
•	Veranstaltungstermine	mit	Anmeldemöglichkeit
•	Direkter	Draht	zu	unserem	fachlichen	und	technischen	Support	sowie	unseren	Consultants	
•	Software-Updates	zum	Download
•	Und	vieles	mehr

Softwarehandbücher
Neben der in die Software integrierten Online-Hilfe erhalten Sie zusätzlich ein umfangreiches Hand-
buch, in dem Sie die Funktionen und Arbeitsschritte noch einmal genau nachlesen können.

Kundenmagazin
Unser beliebtes Kundenmagazin informiert Sie vier Mal jährlich als Print- und E-Magazin zu neuen 
Entwicklungen und Terminen von LucaNet sowie zu aktuellen Themen im Rechnungswesen. 

Kunden-Newsletter
Einmal pro Monat erhalten Sie auf elektronischem Wege einen komprimierten Überblick über die 
wichtigsten Informationen und Neuerungen.

10 % Rabatt auf das Weiterbildungsangebot der LucaNet.Academy
Die LucaNet.Academy veranstaltet Seminare und Zertifikatskurse zu allen Aspekten des Rech-
nungswesens und des Controllings. Dabei werden interaktive Fachvorträge mit anschaulichen Fall-
studien aus dem Unternehmensalltag kombiniert. Mehr Informationen zur LucaNet.Academy finden  
Sie hier: www.lucanet-academy.com
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Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der Unternehmen, die wir bereits zu unseren Kunden zählen 
dürfen. Unter www.lucanet.com/referenzen können Sie ausführliche Anwenderberichte und 
-interviews einsehen. 

Unsere Referenzen
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Unsere Auszeichnungen

Nicht nur unsere Kunden sind begeistert: Die Produkte sowie Beratungs- und Unternehmens-
leistungen der LucaNet AG werden auch regelmäßig von unabhängiger Stelle geprüft und ausge- 
zeichnet. Die vollständige Liste können Sie unter www.lucanet.com/auszeichnungen einsehen.

Ausgezeichnete Software

Ausgezeichnetes Unternehmen

Ausgezeichneter Arbeitgeber

TOP-COMPANY
www.kununu.com

Von Mitarbeitern empfohlen!

Service
Quality
Future

Gemäß § 3 StDÜV
für die elektronische 

Steuererklärung 

ELSTER
 vom 

Finanzamt anerkannt

Schriftart: Eurostyle
Farbe: Pantone 375
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Detaillierte Informationen zu unseren Lösungen für Konsolidierung, Planung, Reporting und  Analyse 
können Sie hier anfordern: 

Web www.lucanet.com/broschueren
E-Mail info@lucanet.com 
Tel. +49 30 4699100

Im Rahmen der LucaNet.Academy bieten wir Seminare, Zertifikatskurse und Inhouse-Trainings 
zu allen Aspekten des Rechnungswesens und Controllings an. Alle Inhalte werden praxisgerecht 
aufbereitet und anhand von konkreten Fallbeispielen vermittelt. Unsere Referenten blicken auf eine 
langjährige Erfahrung und umfassendes Know-how in ihrem jeweiligen Fachgebiet zurück.

Mehr erfahren Sie hier: 
www.lucanet-academy.com 

 Fehlt noch etwas?

Mehr Wissen!






