Das Unternehmerportal für Beratung bei Unternehmenskrisen

Das Unternehmerportal - Willkommen!

DasUnternehmerPortal.com für spezielle Wirtschaftsdienste hat es sich zur Aufgabe gemacht, den in der Krise
befindlichen Unternehmer aktiv unterstützend zur Seite zu stehen. Dabei werden alle Maßnahmen vorgeschlagen, welche
nach aktuellem Recht und Stand der Wissenschaft möglich sind. Wir übernehmen vor allem Projekte, bei denen wir auch
die Realisierung begleiten oder Managementfunktionen (wie bspw. Geschäftsführer/ Vorstand/ Liquidator) übernehmen sollen.
Neben Maßnahmen zur Gesundung des Unternehmens gilt es zugleich, den Blick auf Haftungsrisiken zu richten und zu
treffende Entscheidungen damit in Einklang zu bringen. Das ist aufgrund sich teilweise widersprechender
Rechtssprechung eine anspruchvolle Aufgabe. Wir sind ein Zusammenschluss von Wirtschaftsberatern und Anwälten mit
langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet des Managements bei Unternehmenskrisen...{swf}movie1{/swf}
weiter - Wir über uns...
Suchbegriffe: Management bei Unternehmenskrisen, Krisenmanagement, Insolvenz Beratung, Insolvenzberatung,
Insolvenz Abwendung, Insolvenzübernahme, Firmenverkauf mit allen Verbindlichkeiten, GmbH, AG, Haftungsfragen,
Geschäftsführerhaftung, Durchgriffshaftung, Pleite, Konkurs
Wir über uns!
DasUnternehmerPortal.com für spezielle Wirtschaftsdienste ist ein Kooperationsnetzwerk von spezialisierten Wirtschaftsund Krisenberatern auf dem Gebiet des Managements bei Unternehmenskrisen. Wir beschäftigen uns als Consultant vor
allem mit intelligenten Krisenmanagement und die Restrukturierung und strategischen Entwicklung von Unternehmen.
Wir unterscheiden uns bewusst von Unternehmensberatungen, die als klassische Konzeptberater tätig werden und die
Realisierung den Unternehmen überlassen. Wir übernehmen vor allem Projekte, bei denen wir auch die Realisierung
begleiten oder Managementfunktionen übernehmen sollen. Unsere langjährige Erfahrung ermöglicht es dabei, wirksame und
schnelle Entscheidungen zu treffen. Dabei übernehmen wir auch Haftungsrisiken, denn wir sind überzeugt von unseren
Lösungswegen.

Unsere Beratungsschwerpunkte sind:
- Insolvenzvermeidung
- Betriebaufspaltungen
- Auffanggesellschaften
- Haftungsabwendung
- Vermögens- und
- ImmobiliensicherungWir sind vor Ort und besuchen Sie in Ihrem Unternehmen!
Ist Ihr Unternehmen insolvenzgefährdet, werden wir alles tun um die Zahlungsfähigkeit effektiv wiederherzustellen. Sollte
das Unternehmen nicht mehr zu retten sein, werden wir nicht nur Möglichkeiten aufzeigen, um strafrechtliche und
finanzielle Auswirkungen unter Ausschöpfung sämtlicher Rechtsmöglichkeiten zu vermeiden, wir übernehmen auf Wunsch
auch das Insolvenzverfahren für den jeweils betroffenen Geschäftsführer / Vorstand.
Die Sanierung Ihres angeschlagenen Unternehmens kann unter bestimmten Voraussetzungen auch im
Insolvenzverfahren erfolgen. Wir erstellen den Insolvenzplan und führen das gerichtliche Verfahren durch.
Wir sind stolz darauf, unsere Leistungen einer jedes Jahr wachsenden Zahl von Mandanten zur Verfügung zu stellen.
Unser umfangreiches Leistungsspektrum zusammen mit professioneller und persönlicher Beratung sind die Grundpfeiler
unseres Erfolges.
Nehmen Sie sich etwas Zeit und informieren Sie sich auf unserer Website. Dabei werden wir nicht alle Lösungswege und
Informationen vollumfänglich darstellen können. Jedes Problem ist individuell und bedarf individueller Lösungen. Das können
wir nur im persönlichen Gespräch.
Unsere Erstberatung ist dabei völlig kostenfrei.Wir sind stolz darauf, unsere Leistungen einer jedes Jahr wachsenden Zahl
von Mandanten zur Verfügung zu stellen. Unser umfangreiches Leistungsspektrum zusammen mit professioneller und
persönlicher Beratung sind die Grundpfeiler unseres Erfolges. Nehmen Sie sich etwas Zeit und informieren Sie sich in
unserem Unternehmerportal für spezielle Wirtschaftsdienste. Dabei werden wir nicht alle Lösungswege und Informationen
vollumfänglich darstellen können. Jedes Problem ist individuell und bedarf individuellen Lösungen. Das können wir nur im
persönlichen Gespräch.Suchbegriffe: Management bei Unternehmenskrisen, Krisenmanagement, Insolvenz Beratung,
Insolvenzberatung, Insolvenz Abwendung, Insolvenzübernahme, Firmenverkauf mit allen Verbindlichkeiten, GmbH, AG,
Haftungsfragen, Geschäftsführerhaftung, Durchgriffshaftung, Pleite, Konkurs.

http://www.dasunternehmerportal.com
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