Subventionsberatung
Die Rahmenbedingungen für klassische Finanzierungen durch Kreditinstitute haben sich in
den letzten Jahren verändert. Für Unternehmen werden Finanzierungsalternativen immer
wichtiger. Fördermittel sind daher für viele Unternehmen ein besonders interessanter
Finanzierungsbestandteil.
Die Steuerkanzlei Thissen analysiert und optimiert Fördermöglichkeiten und bezieht alle
möglichen Förderarten wie Zuschüsse, zinsgünstige Darlehen, Bürgschaften, Beteiligungen
und Steuerentlastungen mit ein. So kann für Sie ein optimales Paket geschnürt werden, das
Sie in Ihrem unternehmerischen Vorhaben unterstützt.
Unser Leistungsspektrum umfasst:
•
•
•
•
•
•
•

Identifizierung und Analyse von Fördermöglichkeiten für Unternehmen und
Einzelvorhaben
Förderrechtliche Standortvergleiche innerhalb von Deutschland und Europa
qualifizierte und verständliche Aufbereitung der komplexen Informationen für den
Unternehmer
Optimale Projektgestaltung und Beantragung
Entwicklung und Erstellung von Rentabilitätsberechnungen
Sachgerechte Erledigung der geforderten administrativen Aufgaben
(Berichterstellung, Verwendungsnachweise, Mittelanforderung)
Optimierung Ihres betriebsinternen Fördermittelmanagements

Was wird gefördert?
So mancher sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und das Dickicht der Möglichkeiten
bezüglich öffentlicher Fördermittel wird immer undurchsichtiger. Wer hier nicht den Überblick
behält, verzichtet ungewollt auf interessante Fördermöglichkeiten.
Wussten Sie, dass in den nachfolgenden Bereichen Fördermittel vergeben werden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anlagevermögen Betriebsmittel
Ausbildung/Weiterbildung
Beratung
Beschäftigung
Energie
Export/Außenhandel
Forschung/Entwicklung
Innovation
Marketing
Unternehmensgründung/-entwicklung
u.a.

Wir unterstützen Sie auf der Suche nach für Sie in Frage kommenden Fördermitteln, stellen
Kontakt zu Förder- und Kreditinstituten her und sind bei der entsprechenden Beantragung
von öffentlichen Mitteln behilflich. Wir sind als neutraler Berater an ihrer Seite, da nicht
selten Kreditinstitute vielmehr daran interessiert sind, die hauseigenen Kredite zu verkaufen,
anstatt das für die jeweiligen Bedürfnisse und Konzepte geeignetste Förderpaket anzubieten.
Sprechen Sie mit uns. Wir analysieren gerne für Sie die grundsätzlichen Möglichkeiten, die
für Ihr Unternehmen oder Ihre Geschäftsidee bestehen.

Potentialberatung – mit Zuschüssen vom Land NRW
Steckt mehr in Ihrem Unternehmen, als es derzeit leistet? Haben Sie bemerkt, dass es im
Unternehmen an der ein oder anderen Stelle hakt, wissen aber nicht, wie Sie am effektivsten
handeln sollten, um das Potential Ihrer Firma optimal auszuschöpfen?
Wir unterstützen Sie dabei, die betrieblichen Abläufe zu analysieren, ihre
Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze zukunftsorientiert zu sichern und auszubauen.
Mittels einer Schwächen- und Erfolgspotenzialanalyse wird Ihr Unternehmen methodisch
befähigt, einen Handlungsplan zur Optimierung betrieblicher Abläufe zu entwickeln und erste
Umsetzungsschritte einzuleiten.
Wenn Ihr Interesse geweckt ist, sprechen Sie mit uns. Wir erläutern Ihnen gerne weitere
Details.

