Professionelle Bankenkommunikation
für Unternehmen

Finanzierungsfähigkeit erhöhen und sichern.
Banken scheuen unkalkulierbare Risiken bei der
Kreditvergabe. Banken stehen nicht nur unter einem
großen Ertragsdruck, sondern sie müssen mit den
Basel III Richtlinien hohe Auflagen erfüllen.
Vereinfacht bedeutet das:
Banken sind nach Basel III gesetzlich verpflichtet die
Kreditausfallrisiken ihrer Kreditnehmer schriftlich zu
dokumentieren.
Banken stehen unter Ertragsdruck. Das bedeutet, dass
60% aller Kredite abgelehnt werden, da Unterlagen
nicht vorhanden sind und die Vergabe des Kredites für
die Bank einen wirtschaftlichen Verlust bedeutet.
Die Analyse, Dokumentation und Verhinderung von
Kreditausfallrisiken, Ermittlung des ganzheitlichen
privaten und geschäftlichen Verschuldungsgrades und
die Sicherstellung der zukünftigen Ertragsfähigkeit
sind unverzichtbar, um eine Finanzierung zu erhalten.

Das Risiko der Geschäftsführung:
90% aller Unternehmer sind in der unbeschränkten
persönlichen Haftung. In der Regel werden alle
persönlichen Vermögenswerte an die Bank im Rahmen
einer unbeschränkten Bürgschaft abgetreten.
Auf Grund der immer strenger werdenden
Gesetzeslage wird die Gefahr einer Durchgriffshaftung
der Geschäftsführung immer größer. Dies gilt ebenso
gegenüber dem Finanzamt im Rahmen von
Betriebsprüfungen.
Die Zielsetzung sollte sein, sein Privatvermögen aus
der Schusslinie der Banken und Finanzämter zu
bekommen, sowie gleichzeitig die betriebliche
Finanzierungsfähigkeit zu sichern und die privaten
Haftungsrisiken zu reduzieren.
Es sollte immer Finanzierungsspielraum für neue
Kredite vorhanden sein, ohne die persönlichen
Vermögenswerte abtreten zu müssen.

Finanzhandwerk unterstützt Sie bei der Analyse,
Dokumentation und Verringerung der Risiken, der Sie
als Geschäftsführung ausgesetzt sind.
Wir beraten Unternehmer/in ganzheitlich im Rahmen
des Risikomanagements und der Bankenkommunikation, eine Tätigkeit, die der Steuerberater
in der Komplexität und Intensität nicht übernehmen
kann.









Wir verhandeln mit der Bank, um die Zinslast zu
senken und Vermögenswerte frei zu geben.
Gemeinsam mit dem Steuerberater optimieren
wir die Bilanzen und betriebswirtschaftlichen
Auswertungen für ein besseres Kreditrating.
Wir sorgen dafür, dass Sie Stück für Stück aus der
privaten Haftung bei Gewerbekrediten genommen
werden und Ihr Unternehmen für die Bank ein
beleihbarer Vermögenswert darstellt.
Wir entlasten Sie als Unternehmer/in im Rahmen
der Bankenkommunikation und sorgen für die
Einhaltung aller Kreditauflagen.
Wir sind zentraler Projektmanager für alle Finanzund Unternehmensthemen, unabhängig und
neutral.

Mit finanzhandwerk haben Sie einen Finanzmanager
an Ihrer Seite, der Ihre Interessen vertritt, unterstützt
persönliche Haftungsrisiken zu minimieren und
finanzielle Unabhängigkeit von Banken zu erlangen,
sowie zu jedem Zeitpunkt finanzierungsfähig zu sein.
Wir freuen uns auf Sie!
Mehr Infos:
finanzhandwerk GmbH
Ansprechpartner Omid Manavi
Bergiusstr. 3 22765 Hamburg
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