WIRTSCHAFTSBERATUNG UND VERWALTUNG- FINANZIERUNGSVORBEREITUNG
UND NEUBAUTEN - NEUTRAL - UNABHÄNGIG - FLEXIBEL - AUCH AN BORD!

VORSTELLUNG

HELGE BERGER
Ihr Wirtschaftslotse – wer ist das?
Geboren 1959 in Bremen, wechselte Helge Berger bereits
sehr früh nach einer technischen Ausbildung in den kaufmännischen Bereich, mit dem Schwerpunkt Vertrieb
LKW.

Erfolg ist
kein Traum, sondern
das Ergebnis steter
Weiterentwicklung

Nach über 20 Jahren Erfahrung im Management,
von der Vertriebsleitung über die alleinverantwortliche Geschäftsführung mit einer Umsatzverantwortung über 50
Mio. € p.a. und einer Personalverantwortung von über
100 Mitarbeitern, wurde Herr Berger 2005 als Vertriebsleiter in eine große Leasinggesellschaft gerufen. Hier
baute er eigenverantwortlich und sehr erfolgreich unter
anderem das Kerngeschäftsfeld Binnenschiffe auf.
Nach Betriebsstilllegung der Gesellschaft Ende 2008 entschloss sich Herr Berger bedingt durch seine hohe Affinität zur Binnenschifffahrt und leidenschaftlicher Segler,
der Branche treu zu bleiben. Heute berät er als selbständiger Wirtschaftsberater

mit seiner fundierten, umfassenden und qualifizierten Erfahrung aus der Wirtschaft und dem Bankenbereich Partikuliere, Reedereien und andere Binnenschifffahrtsunternehmen in allen Belangen ihrer unternehmerischen Aktivitäten.

Als Coach und Wirtschaftslotse versteht sich Helge Berger mit
einem sehr hohen und vertrauensvollen Verantwortungsbewusstsein als verlängerter rechter Arm und Lotse seiner Mandanten in allen Bereichen ihrer unter- nehmerischen
Planungen, Darstellung und Tätigkeiten.

HELGE BERGER

Ihr
verlängerter Arm
in allen
Wirtschaftsbelangen

WIRTSCHAFTSBERATUNG UND VERWALTUNG
Durch innovative Ideen und deren kreative Umsetzung Unternehmensziele sichern

Verwaltung

Als Wirtschaftsberater und Coach für Partikuliere, Reeder
sowie anderen Unternehmen im Umfeld der Binnenschifffahrt ist die Schaffung eines profitablen Unternehmens mit einer gesunden Substanz, sowie optimierten
Abläufen und sich nachhaltig verbessernden Unternehmensergebnissen das erklärte Ziel. Aufbauend in einem bodenständigen, seriösen Umfeld um den wachsenden Herausforderungen der Branche auch in der Zukunft gewachsen zu
sein. Vor dem Hintergrund laufender Verpflichtungen aus
Finanzierungen, Kontokorrent, Versicherungen, Personal, Betriebskosten etc., insbesondere aber auch Altlasten vergangener Zeiten, zeigen sich immer wieder nicht zufriedenstellende oder sogar kritische Ergebnisse.
Abstimmungen mit Steuerberatern fundieren hierbei ausschließlich in steuerrechtlichen Angelegenheiten, nicht in den
eigenen wirtschaftlichen und unternehmerisch verantwortlichen Fragen und Aufgabenstellungen.
Dazu kommen oft zeitliche Verzögerungen, das Fehlen kompetenter Ansprechpartner oder auch die fehlenden Erfahrungen im Umgang mit Behörden, Banken sowie
Unsicherheiten bei rechtlichen Grundlagen.
Hier setzt Ihr Wirtschaftslotse mit seiner Wirtschaftsberatung an: Über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten
werden die Mandanten kontinuierlich begleitet und betreut,
ob aus dem Büro oder auch flexibel im Meeting an Bord – in

In enger Abstimmung mit dem Steuerberater

allen Belangen ihres Unternehmens wie auch der jeweiligen
Privatsituation.
Nach einer gründlichen Aufnahme der aktuellen Situation und Feststellung des aktuellen Status werden gemeinsam die notwendigen Vorraussetzungen geschaffen um
eine tragbare und zukunftsorientierte Rentabilitätsplanung darzustellen.
Hierzu gehört:
❂
❂
❂
❂
❂
❂
❂
❂
❂
❂

Verwaltung
Kostenabgleich – Banken, Versicherungen, Werften,
Bunkerservice, Personal, etc.
Abstimmung Prozesse / Abläufe im Unternehmen
Monatsauswertungen anhand BWA /
Maßnahmenplan
kpl. Abstimmung / Abgleich mit Steuerberater
Bilanzanalyse
Vorbereitung für geplante Investitionen,
Erweiterung, Verkauf, Ruhestand etc.
Verhandlungspartner bei Banken, Werften,
Befrachtern, etc.
Rentabilitätsplanung und Analysen

. . . mit uns bleiben Sie auf Kurs!
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❂

Buchhaltung
Kontoführung
Abrechnungen
Personalabstimmungen
• Darstellung / Verträge • Abrechnung
Postverwaltung
Jahreszielplanung
Controlling
Monats / Jahresauswertungen
Abstimmungen / Planung :
• Reparaturen
• Klasse
• Versicherung
• Budgeplanung
• Befrachterverträge
• Bank

Ziel: Es ist erklärtes Ziel einer geordneten externen Verwaltung, bedingt durch den Entfall der administrativen Aufgabenbereiche für den Partikulier, dass sich Dieser voll und ganz
auf seinen Kernbereich – der Schiffsführung – konzentriert.
Sämtliche kaufmännisch / administrativen Erfordernisse werden, mit dem Focus auf gewinnorientierte Ergebnisse, professionell betreut und abgewickelt .

HELGE BERGER

Neutrale - unabhängige
Beratung und
Finanzierungsvorbereitung

FINANZIERUNGSVORBEREITUNG UND NEUBAUTEN
Finanzierungsvorbereitung

Neubauten

Ihr Wirtschaftslotse legt auf das Thema Kredit / Finanzierungen ein ganz besonderes Augenmerk, da hierbei grundsätzlich, meist langfristige und für das Wohl des Unternehmens
gravierende Entscheidungen getroffen werden. Oft lässt die
Freude und Euphorie einer Finanzierungszusage die objektive
und kritische Betrachtungsweise derselben trüben und langfristige unbedachte Konsequenzen erschweren den zukünftigen Werdegang des Unternehmens anstatt diesen zu
fördern. Unter strenger Beachtung dieser Hintergründe wird
eine neutrale, unabhängige Beratung und Finanzierungsvorbereitung vor dem Hintergrund anstehender Investitionen
wie unter anderem
❂ Neukauf
❂ Gebrauchtkauf
❂ Umbauten
❂ Erweiterungen
❂ Reparaturen
❂ Umfinanzierungen etc.

Ob Doppelhüllentanker neuester Generation oder
Trockenfrachtschiff.

bis zur Finanzierungsbestätigung vorgenommen.
Wichtig ist hierbei der Hinweis, dass um die Neutralität zu
sichern, grundsätzlich keine Provisionen von Refinanzierenden angenommen werden. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich im Erfolgsfall durch den Auftrag gebenden
Mandanten. Es versteht sich von selber, dass der Mandant
bis zur vollständigen Auszahlung betreut wird und Ihr Wirtschaftslotse auch während der jeweiligen Laufzeit immer bei
Fragen für die Mandanten bereit steht.

❂
❂
❂
❂
❂

Wirtschaftsberater
Schiffskonstrukteur
Werft
Steuerberater
Notar / Anwalt

Wir erstellen für jeden benötigten Einsatzzweck optimierte
Schiffe, um Ihnen neben einem angenehmen und sicherem
Handling, eine auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
ebenso optimale Konstruktion darstellen zu können.

. . . betreuend und beratend zur Seite. Auch die nachfolgende
Verwaltung kann auf Wunsch über uns abgewickelt werden.

Die Baubetreuung auf holländischer Werft liegt persönlich
in den professionellen Händen des Schiffsbaukonstrukteurs.

Stimmen Sie einfach einen unverbindlichen Termin für eine
erste Vorbesprechung ab - absolute Diskretion ist hierbei
selbstverständlich unser oberstes Gebot.

Selbstverständlich bieten wir
Ihnen hierzu die komplette
neutrale und Unabhängige Finanzierungsvorbereitung, wie
auch bei Bedarf Unterstützung
in der Eigenkapitaldarstellung
oder Befrachtung.
Für die Gesamtabwicklung
steht Ihnen ein erfahrenes
Team aus der Binnenschifffahrt bestehend aus . . .

KONTAKT
HELGE BERGER
WIRTSCHAFTSBERATUNG
FINANZIERUNGEN
VERWALTUNG
NEUBAUTEN
Mohnstraße 14
27239 Twistringen
Telefon
Telefax
Mobil
e-mail
internet
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. . . für mich keine
Höflichkeitsfloskel,
sondern Grundlage für
eine vertrauliche
und qualifizierte
Beratung!

tr.

"Wir sollten uns
kennenlernen . . ."

04243 5097558
04243 639089
01525 3667858
info@ihr-wirtschaftslotse.de
www.ihr-wirtschaftslotse.de

Richtung
Sulingen/Minden

