Leitbild GKN Kommunalberatung

Sebastian Hagedorn, Diplom-Verwaltungsbetriebswirt (FH),
Inhaber GKN Kommunalberatung

- Qualität ist nachhaltig für eine dauerhafte Geschäftsbeziehung
- GKN steht für Transparenz als Grundlage für Vertrauen
- GKN orientiert sich an den Zielen des Auftraggebers
- GKN unterstüzt bei der Zielfindung des Auftraggebers
- GKN stellt den Mehrwert für die Ziele des Auftraggebers in den Vordergrund
- GKN zeigt die rechtlichen Grenzen auf und ermöglicht Wege für ein rechtmäßies Ergebnis
- GKN bringt die Bedürfnisse der Verwaltung, der Politik und der Bürgerinnen und Bürger auf einen
Nenner

Gerne stelle ich mich Ihnen vor: Mein Name ist Sebastian Hagedorn und ich bin DiplomVerwaltungsbetriebswirt (FH). Ich habe am Niedersächsischen Studieninstitut in Hannover mein Studium
abgeschlossen. Nach dem Studium folgten Tätigkeiten im öffentlichen Dienst mit Leitungsfunktionen in
den Bereichen Bauverwaltung; Schulen, Jugend und Kultur; Ordnungsamt sowie Finanzen und Wirtschaft.

In 2015 habe ich das Kommunalberatungsunternehmens GKN Gebührenkalkulation & Kommunalberatung
Niedersachsen mit Sitz in Bad Pyrmont gegründet. GKN Kommunalberatung hat seinen Schwerpunkt in
den Bereichen betriebswirtschaftliche Gebühren- und Entgeltkalkulationen, Friedhofsgebühren,
Feuerwehrgebühren, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren sowie Bauhofkalkulation. Neben den
betriebswirtschaftlichen Kalkulationen bin ich Referent für eigene Seminarangebote und externe
Seminaranbieter.

Neben meinen fachlichen Kompetenzen im niedersächsischen Gebühren- und Haushaltsrecht, stehe ich
Ihnen mit meiner praktischen Erfahrung mit der politischen Arbeit zur Verfügung. Ebenso wichtig, wie die
betriebswirtschaftliche Gebührenkalkulation, ist es, die politischen Entscheidungsträger von dem
gemeinsam mit Ihnen ausgearbeiteten Ergebnis zu überzeugen und letztlich den angestrebten Beschluss zu
erhalten. Hierzu gehört es, die Gebührenkalkulation nachvollziehbar zu erläutern und die getroffenen
Ermessensentscheidungen schlüssig darzustellen. Hierbei unterstütze ich Sie genauso, wie bei der
Erarbeitung der erforderlichen Beschlussvorlage und Begleitung von Arbeitsgruppen.

Das Ziel meiner Arbeit ist es, das mit Ihnen gemeinsam entwickelte Ergebnis möglichst reibungslos und
überzeugend gegenüber der Politik durchzusetzen. Soweit durch die politische Beratung sinnvolle und
überzeugende Eingaben vorgebracht werden, können diese selbstverständlich noch in das Ergebnis
aufgenommen und berücksichtigt werden.

Ich würde mich über eine gute, dauerhafte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen freuen und
stehe Ihnen gerne zur Verfügung.
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