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Beratung Betriebsgründer

Zielfindung

Ein Unternehmen zu führen heißt, Ziele fest zu legen. Wohin soll die Reise gehen? Wovon träume ich?
Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele zu finden, sie zu definieren und deren Umsetzung zu planen. Nutzen Sie
unsere Jahrzehnte lange Erfahrung mit den unterschiedlichsten Unternehmen und Menschen.
Die hier investierte Zeit ist eine der wertvollsten für Sie und Ihr Unternehmen und ein elementarer
Baustein zum nachhaltigen Erfolg.

Gründungsberatung

Sie haben eine Idee, ein Ziel, oder auch nur eine vage Vorstellung. Wir helfen Ihnen, die ersten Schritte
auf dem Weg der Selbständigkeit zu gehen. Grundlegende Arbeit ist das Erstellen eines Businessplanes,
ohne dem kein Unternehmen starten kann/ soll. Davon ausgehend werden die notwendigen bürokratischen Wege besprochen, das Rechnungswesen eingerichtet und ev. Förderungsmöglichkeiten
geprüft.

Businessplan

Zu jedem Zeitpunkt des Unternehmens sollte ein Plan vorhanden sein, wohin es gehen soll, welchen
Mindestumsatz man erzielen muss, wie die Darlehenstilgung dargestellt werden kann, etc.. Kein
Mensch käme auf die Idee, ein haus ohne Plan zu errichten. Aber leider viel zu viele Jungunternehmer
starten ohne genauen Businessplan in eine all zu ungewisse Zukunft. Beseitigen Sie Ungewissheiten
und berechnen Sie mit uns Szenarien und deren Auswirkungen.

Planungsrechnung

Aufbauend auf einem Businessplan nehmen Sie die Zukunft in die Hand und planen schon jetzt die
Jahresabschlüsse der kommenden Jahre. Die Planungsrechnung hilft bei Bankgesprächen und verleiht
dem Rechnungswesen mehr Aussagekraft und ist elementarer Bestandteil einer Unternehmensführung.
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Beratung laufender Betrieb

Rechtsformberatung

Sie wollen jemanden am Unternehmen beteiligen (Mitarbeiter, Kollegen, Familie, …), oder
Sie wollen steuerliche Vorteile bestimmter Rechtsformen nutzen oder
Sie wollen Haftungsrisken minimieren,
dann ist es an der zeit, die bestehende Rechtsform zu überdenken. Sie erhalten von uns konkrete
Zahlen als Entscheidungsgrundlage.

Projektplanung Planre

Zu jedem Zeitpunkt im Leben eines Unternehmens hat der Eigentümer Entscheidungen zu treffen, die
sich mehr oder weniger günstig auf den Unternehmenserfolg auswirken. Machen Sie aus Ihrer anfänglichen Unsicherheit eine relative Sicherheit und fassen Sie die Entscheidungsvarianten in Zahlen,
auf denen aufbauend Sie Entscheidungen fundierter treffen können. Kennen Sie schon heute die
möglichen Auswirkungen von Entscheidungen und geänderten Umweltbedingungen.

Strategiecheck

Nicht nur jede Einzelentscheidung bedarf einer grüdnlichen Planung, auch die gesamte Unternehmensstrategie sollte überdacht sein. Wo stehe ich? Wohin gehe ich? Welche Gefahren lauern auf dem Weg
dorthin und wie wirken sich diese auf mein vermögen aus? Das sind die Fragen, denen wir hier auf den
Grund gehen.

Unternehmensdiagnose

Zweimal im Jahr sollte man zum Zahnarzt gehen, einmal im Jahr eine Gesundenuntersuchtung beim
Arzt machen lassen - und wie schaut es beim Unternehmen aus? Unterziehen Sie Ihr Unternehmen
einem Fitnesscheck. Sie entdecken so früher, wo der Schuh drückt, welche Potentiale im
Unternehmen schlummern und was verbesserungswürdig ist. Ihr Unternehmen wird es Ihnen danken!

Unternehmensbewertung

Es gibt unterschiedlichste Anlässe, ein Unternehmen zu bewerten. Möchten Sie nicht auch wissen,
was Sie hier an Werten geschaffen haben, wohin die Werte sich entwickeln können und welche
Auswirkungen Entscheidungen auf diese Werte haben können? Wir bewerten Ihr Unternehmen
nach verschiedenen fachlich anerkannten Bewertungsmethoden.
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Beratung Betriebsaufgabe / - übergabe

Planung Aufgabe

Sie beabsichtigen in Pension zu gehen, müssen in Pension gehen, oder wollen Ihren Betrieb aus
sonstigen Gründen schliessen. Wir helfen Ihnen in der Abwicklung dieses Vorganges, vom Erstgespräch
bis hin zu den diversen Meldungen an die Behörden.

Planung Übergabe

Sie planen, Ihr Unternehmen oder Ihren Gesellschaftsanteil an Ihr Kind oder einer anderen Person
zu übergeben. Sie wollen die Übergabe geordnet durchführen und haben verschiedenste Ideen, wie
die Zukunft ausschauen soll. Wir helfen Ihnen, Ihre Vision um zu setzen.

Planung Verkauf

Sie wollen Ihr Unternehmen oder Ihren Unternehmensanteil verkaufen. Wie viel kann man verlangen?
Worauf ist zu achten, welche Abgaben treffen Sie? Wir bringen Klarheit in diese Fragen und begleiten
Sie auf dem Weg des Verkaufes.

Unternehmensbewertung

Bevor Sie Ihr Unternehmen oder Ihren Unternehmensanteil übergeben oder verkaufen wollen,
möchten Sie sich vorerst überhaupt einmal klar werden, von welchem Wert wir hier sprechen. Es kann
sein, daß nach dieser Bewertung ein Verkauf doch nicht statt finden, sondern eine Übergabe
vorbereitet werden soll. Bringen Sie Klarheit in Ihre Entscheidungsgrundlagen und bewerten Sie mit
unserer Hilfe Ihr Unternehmen nach fachlich anerkannten Methoden.

www.finanzconsult.at

Beratung sonstige
Mediation

Das Leben ist bestimmt von Konflikten - in und ausserhalb von Unternehmen.
Wir unterstützen Sie darin,
.) drohende Konflikte zu vermeiden
.) bestehende Konflikte zu lösen
In einem Erstgespräch klären wir mit Ihnen, worum es geht und welche
Schritte zur Beseitigung des Konfliktes möglich sind.

Notfallkoffer

individuelle Betreuung
Mitarbeiter Rechnungswesen

Sie führen ein Unternehmen und was passiert, wenn etwas passiert?
Wer ist ihr Stellvertreter(In)?
Können laufende Zahlungen fortgeführt werden?
Wie läuft der "Laden" weiter, wenn Sie "außer Gefecht gesetzt sind?
Wir planen das hoffentlich nie Eintretende, um Ihnen mehr Sicherheit zu geben.

Sie wollen sich voll und ganz auf Ihren Buchhalter vertrauen, sicher sein, daß
er bei Zweifelsfragen selbständig Lösungen anstrebt und suchen einen
"Coach" für diesen Bereich? Wir betreuen Ihre Mitarbeiter im Rechnungswesen.
Profitieren Sie von jahrzehntelanger Erfahrung und geben Sie Ihrer Buchhaltung
den nötigen Rückhalt. Sie profitieren durch:
keine zusätzlichen Kosten bei der Erstellung des Jahresabschlusses
Sicherheit und Zufriedenheit des Mitarbeiters steigt
weniger Fehlerwahrscheinlichkeit führt zu weniger Steuernachzahlungen
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