FÜR UNTERNEHMEN

Erfolgreiche Unternehmer und Unternehmen handeln kreativ und zukunftsweisend.
Diesen Ansatz unterstützt die C.V. Spar- und Finanzplanung auf ihrem Spezialgebiet des
Finanzmanagements.
Existenzgründern bieten wir Unterstützung bei der Erstellung ihres Unternehmenskonzepts, bei der Rentabilitäts- und
Liquiditätsplanung. Eine gezielte Vorsorge- und Finanzanalyse versteht sich von selbst. Nur so ist gewährleistet, dass
auch die beste Geschäftsidee den gewünschten Ertrag bringt.
Staatliche Unterstützung bringt in vielen Fällen die Geschäftsidee, die Erweiterung oder den Ausbau des
Unternehmens erst ins Rollen. Ob in Form einer monatlichen Unterstützung bei den Lebenshaltungskosten oder in
Form eines Kredites,
die verschiedenen Varianten am Markt machen es möglich. Unter Beachtung der entsprechenden Bedingungen helfen wir
bei der Auswahl unter Spezialkreditinstituten oder staatlichen Einrichtungen sowie Fördertöpfen.
Befreiung von der Sozialversicherungspflicht ist für viele ehemalige Arbeitnehmer ein Punkt, den sie mit ihrer
Selbständigkeit für besonders vorteilhaft empfinden. Gerade für junge Leute kann sich der Ausstieg rechnen, da sie die
Altersvorsorge und den Schutz im Invaliditätsfall und für Hinterbliebene zu wesentlich günstigeren Beiträgen
privat aufbauen können. Hier bieten wir vernünftige Vorsorgekonzepte unter Betrachtung des gesamten Marktes.
Ein Sozialversicherungscheck könnte sich für den einen oder anderen Gesellschafter-Geschäftsführer von
GmbHs oder deren Familienangehörigen besonders lohnen. Oft werden jahrelang Pflichtbeiträge entrichtet, die bei
der Arbeitslosenversicherung keinen Leistungsanspruch auslösen! Auch ein Verlust des Anspruchs auf eine
Erwerbsminderungsrente könnte die Folge eines nicht geprüften sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisses sein.
Über eine mögliche Nachversteuerung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung dürfte sich kein
Leistungsempfänger freuen!
Nach Feststellung einer solchen Überprüfung werden oftmals Erstattungssummen von bis zu hunderttausend Euro pro
Person und mehr fällig. Nicht versicherte Bereiche sollten aufgefangen werden, wobei Ihnen die C.V. Spar- und
Finanzplanung die nötige Unterstützung bietet. Eine rechtswirksame Überprüfung der
Sozialversicherungspflicht bieten wir über unsere Kooperationspartner an.
Die Einsparung bei Sozialabgaben und Steuern, wird auch das Zukunftsthema bei erfolgreichen Unternehmen
bleiben. Gerade hierdurch verbessern sie ihre Kosten-Leistungs-Rechnung und schaffen sich zusätzliche
Wettbewerbsvorteile. Bei der Suche nach entsprechenden Lösungen unterstützen wir und unsere Partner Sie gerne.
Bei der Finanzierung von Gewerbeeinheiten stehen oftmals große Kreditsummen im Raum. Hier sorgen schon die
kleinsten Zinsunterschiede bei den Banken für erhebliche Kosteneinsparungen.
Nicht unbedingt die Bank vor ihrer Haustür bietet Ihnen hier das optimale Angebot. Unsere unabhängige Beratung und
das weltweite Bankennetz machen da vieles einfacher.
Für ihre unternehmerische Zukunft…
Kreative Unternehmen brauchen kreative Lösungen bei der Umsetzung Ihrer Ziele. Unter Einbeziehung der C.V. Sparund Finanzplanung können Sie die oben genannten Bereiche und weitere Problemfelder meisterhaft lösen.
Kooperationspartner aus den Bereichen Recht, Steuern, Unternehmensberatung und diverse UnternehmerVerbände stehen Ihnen bei Bedarf zur Seite.
Daher unsere Empfehlung, nutzen Sie unsere individuelle Beratung und teilen Sie uns Ihr Interesse mit.
Kontakt

