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Unternehmensentwicklung

Krisenmangement

Unternehmensstruktur

Personal

Stecken Sie nicht den Kopf in den Sand!
Wir helfen Ihnen dabei wieder klar zu sehen und unterstützen Sie auch dabei Vollstreckungsmaßnahmen abzuwehren und mit den Gläubigern zu kommunizieren.

Die Wahl der Gesellschaftsform hat oftmals entscheidenden Einfluss auf den gewünschten Erfolg. Nicht
zuletzt können Sie durch die richtige Gesellschaftsform
Ihr Privatvermögen schützen und evtl. Liquidität sparen.
Gemeinsam finden wir für Sie den optimalen Weg.

Die teuersten Fehler haben häufig ihre Ursache im
Personalwesen.
Gutes Personal muss gefunden, gehalten und entsprechend eingesetzt optimal geführt und motiviert
werden.

Wachstum Unternehmensentwicklung

Verkauf / UN-Nachfolge

Schon mal Angst gehabt die Post zu öffnen, oder ans
Telefon zu gehen?

Unternehmens - Check

Bin ich auf den richtigen Weg? Wo will ich eigentlich
hin? Ich mache zwar Gewinne, aber das Konto ist immer
im Soll?

Wäre ich in einer anderen Rechtsform besser aufgehoben?

Haben Sie sich schon einmal über das neue Küchengerät geärgert welches fast unbenutzt im Keller verstaubt?

Wir nehmen ihr Unternehmen unter die Lupe und geben Ihnen einen strukturierten Überblick wo ihr Unternehmen steht, sozusagen eine Vorsorgeuntersuchung
für Ihr Unternehmen.
Auf dieser Basis lässt sich dann ein Erfolgsrezept für Ihr
Unternehmen entwickeln

Leider ist nicht jede Investition erfolgreich und nur
gesundes Wachstum ist sinnvolles Wachstum.
Sprechen Sie mit uns über Ihre Pläne, und wir helfen
ihnen sich einen klaren Blick zu verschaffen und die
richtige Entscheidung zu treffen.

Controlling

Existenzgründung

Haben Sie manchmal das Gefühl im Blindflug unterwegs
zu sein und hoffen darauf, dass am Ende schon alles
gut wird?
Wir entwerfen, installieren oder optimieren für sie ein
individuelles auf sie abgestimmtes Controllingsystem
und übernehmen natürlich auch die laufende Überwachnung. So sind sie immer auf dem Laufenden und
erleben keine bösen Überraschungen. Wir helfen Ihnen
Entwicklungen zeitnah zu erkennen und zu analysieren.

Die Personalkosten sind der größte Kostenfaktor,
aber auch der größte Ertragsfaktor

Wie viel ist ein Lebenswerk wert?

Wir stehen Ihnen als kompetenter Verhandlungspartner zur Seite - vom ersten Kennenlernen des Käufers/
Verkäufers bis zur Vertragsunterschrift.

Der Notfallkoffer
für Unternehmer

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht was mit Ihrem Unternehmen, den Mitarbeitern
und Ihrer Familie passiert, wenn Ihnen etwas passiert?

Hoffentlich vergesse ich nix und mache alles richtig.
Fehler bei der Existenzgründung können sich fatal auswirken und sind fast nie oder selten heilbar.
Wir begleiten Sie bei allen wichtigen Phasen und helfen
ihnen dabei die vielen kleinen Herausforderungen der
Existenzgründung zu meistern und trotzdem noch Zeit
zu finden, sich auf ihre Visionen zu konzentrieren.

Ohne klare Regelungen für diesen Fall, gerät selbst
das stärkste Unternehmen in eine wirtschaftliche
Schieflache.
Ihre Mitarbeiter und erst Recht Ihre Familie wird es
Ihnen danken, wenn Sie hier vorsorgen.

