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ehrlich – erfahren - erfolgsorientiert 

Seit vielen Jahren zieren diese drei Attribute unsere Wort-Bild-Marke. In der Anfangszeit wurden wir hin 
und wieder auf die dahinterstehende Botschaft angesprochen; mittlerweile eher selten. Was verstehen wir 
also darunter? 

ehrlich 

Darunter verstehen wir nicht nur die Selbstverständlichkeit, daß jeder Mensch ehrlich sein sollte. Wir 
übernehmen seit annähernd 20 Jahren nur Aufträge, die wir auch umsetzen können. Wir sagen offen 
und möglichst frühzeitig, ob ein Vorhaben erfolgversprechend ist und ob wir einen Beitrag zum Gelingen 
leisten können. 

erfahren 

Wir sind im 20sten Jahr der Unternehmensberatung aktiv. Unsere Mitarbeiter sind hoch qualifiziert und 
verfügen über langjährige Berufs- und Beratungserfahrung. Wir wollen und können Beratung auf 
höchstem Niveau zu vielen Themen bieten. 

erfolgsorientiert 

Da es der Wunsch vieler Unternehmer ist, Beratung nicht nur zu Fixkosten einzukaufen, haben wir über 
Jahre immer wieder auch mit erfolgsabhängigen Honoraren gearbeitet. Gern lassen wir uns dort, wo es 
möglich und sinnvoll ist, am Erfolg unserer Tätigkeit messen und entlohnen. 

 

 

Peter Reizlein erneut ehrenamtlicher Richter am Finanzgericht MV 

Unser Gründungsgesellschafter Peter Reizlein ist vom Wahlausschuß des Finanzgerichtes für die 
Wahlperiode 2020-2025 erneut zum ehrenamtlichen Richter am Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern 
gewählt worden. Das ist ein besonderes und vertrauensvolles Ehrenamt, welches Peter Reizlein gern 
ausübt. 
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Fördermittelperiode endet am 31.12.2020 
 

Herr Kaiser war vor kurzem auf einer Weiterbildung in Berlin bezüglich der Förderung von 
Unternehmensberatungen. Dort wurde vermittelt, daß 

- es für einige Unternehmen die Möglichkeit gibt, BAFA-Förderungen erneut in Anspruch zu 
nehmen und 

- die laufende Förderperiode Ende 2020 ausläuft. 

Der Zuschuß beläuft sich in der Regel auf 80% der Honorarkosten. Im besten Fall zahlen Sie für z.B. 
4.000€ Beratungsleistungen nur einen Eigenanteil von 800€ netto. 

Wenn Sie also ein finanzwirtschaftliches oder betriebswirtschaftliches Thema haben, bei dem wir helfen 
können, dann könnten Sie diese Leistung zum „Schnäppchenpreis“ erhalten. Kommen Sie gerne auf 
Herrn Kaiser zu. Herr Kaiser kann mit Ihnen erörtern, welche Förderung für Sie in Frage kommt. 

 

 


