Landwirtschaftskammer

Nordrhein-Westfalen

Warten Sie nicht
zu lange!
... dann sollten Sie uns aufsuchen!

Beratung zur

die laufenden Kosten zu decken

Einkommens- und
Vermögenssicherung

Wenn Ihr Eigenkapital im Buchführungsabschluss

FINANZBERATUNG UND MEHR

Wenn das Einkommen nicht mehr ausreicht,

von Jahr zu Jahr abnimmt
Wenn Verbindlichkeiten stetig steigen
Wenn Ihr Betrieb umgestellt
oder aufgegeben werden soll

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
Bernhard Gründken
Referent für Einkommens- und Vermögenssicherung
Telefon: 0251 2376-321

Entwicklung des Unternehmens behindern

E-Mail: Bernhard.Gruendken@lwk.nrw.de

und einen unabhängigen und kompetenten
Gesprächspartner von „außen“ suchen,
der mit Ihnen weiterdenkt …

… wenden Sie sich vertrauensvoll an uns!

Einkommens- und
Vermögenssicherung
FINANZBERATUNG UND MEHR

FINANZBERATUNG UND MEHR

Wenn Spannungen in der Familie die weitere

… oder wenn Sie nicht mehr weiter wissen
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... dafür setzen wir uns ein!

... so packen wir’s an!

Wir beraten

Wir kommen zu Ihnen und nehmen uns Zeit!

Familien im Bereich
der Landwirtschaft und des Gartenbaues

... das zeichnet uns aus!
Gemeinsam mit Ihnen ...

die sich in einer finanziell

Für Ihren Betrieb finden Sie in uns eine unabhängige

sehen wir uns Ihren Betrieb an

angespannten Situation befinden

und fachlich fundierte Beratung und Begleitung

decken wir Reserven und Risiken anhand

die hohe Verbindlichkeiten haben

in Fragen zur Finanzierung.

der erforderlichen Unterlagen auf

und abbauen wollen

Die Besonderheiten des Familienbetriebes sowie

erfassen wir Ihre Wünsche und Ziele

die mittelfristig ihren Betrieb umstellen

die speziellen Risiken in landwirtschaftlichen und

oder aufgeben wollen

gartenbaulichen Unternehmen sind uns vertraut.

die versteckte Reserven mobilisieren wollen

Wir begleiten Sie
in Ihren Entscheidungsprozessen
während der Konsolidierungsphase

entwickeln wir ein nachhaltiges Konzept

Wir stellen uns dabei gerne der Herausforderung,

legen wir die Handlungsschritte fest

im Spannungsfeld zwischen Familie und Betrieb

unterstützen und begleiten wir Sie

zu agieren.

bei Verhandlungen mit Banken, Steuerberatern

Unser fachlich und methodisch gut ausgebildetes

und Versicherern

Team von erfahrenen Beraterinnen und Beratern weiß,

vergleichen wir Angebote

worauf es hier besonders ankommt.

bei Verhandlungen mit Banken und Versicherern
durch die Phase der Liquiditätsengpässe

Eingebettet in einem Netzwerk von vielseitig

Wir moderieren Familiengespräche

während der Betriebsumstellung bzw. Betriebsaufgabe

qualifizierten Spezialisten rund um Betrieb

Wir begleiten Sie Schritt für Schritt

bei den einzelnen Umsetzungsschritten bis zum Schluss

und Familie begleiten wir Sie durch die
„Stürme des Strukturwandels“.

Wir sichern Ihnen absolute Vertraulichkeit zu

Wir unterstützen Sie
in schwierigen betrieblichen und familiären Situationen

Die mit Ihnen vereinbarten Leistungen

beim Generationswechsel

rechnen wir nach Aufwand ab.

in Konfliktsituationen
die aufgezeigten Entwicklungsschritte umzusetzen

