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Umfassende steuerliche und
betriebswirtschaftliche Beratung
Vielfältige Fragen erfordern eine Antwort in der Beratung. Im Kompetenzverbund für
Betriebswirtschaft, Steuern und IT, dem KVBSI, steht eine Dienstleistungsgemeinschaft zur Verfügung, die Expertenwissen mit kurzen Wegen
und jahrzehntelanger Erfahrung kombiniert.

Die Antwort auf steigende Anforderungen an Unternehmen
Diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden ist eine sehr große Aufgabe. Alles wird man
nicht alleine können, wissen und schaffen. Um
den Fragen zukunftsorientierter Unternehmer
gerecht zu werden, hat sich mit dem KVBSI ein
Verbund neu aufgestellt, der den Mandanten zu
jedem Anlass eine situative, kompetente und
persönliche Beratung aus allen notwendigen
Fachbereichen bietet.

Begleitung in allen Phasen der
Unternehmensentwicklung
Anlässe gibt es viele: von der Gründung eines
Unternehmens über vertiefte betriebswirtschaftliche Analysen bis zur Planung von Investitionen. Spätestens bei einer Unternehmensübergabe machen sich die meisten Übernehmer
und Übergeber viele Gedanken ob, und wenn ja,
wie dies funktionieren soll. Auch das Thema
laufendes Controlling kommt in der Regel viel
zu kurz.

Jede Menge Vorteile für den
Unternehmer
Stellen wir uns vor, ein Landwirt plant eine strategische Weiterentwicklung des Betriebes. Dabei geht es ihm zum einen um die Integration
des Hofnachfolgers in das Unternehmen, und
zum anderen um die Frage, ob eine Erweiterungsinvestition nicht nur sinnvoll und rentabel
ist, sondern auch wie dies optimal steuerlich
gestaltet werden kann. Nicht zuletzt soll die In-

Kooperationsberatung
Controlling

D

ie Entwicklung der landwirtschaftlichen, der Garten-, Wein- und Obstbaubetriebe in Baden-Württemberg ist
rasant: Die zu beantwortenden Fragen werden
immer vielfältiger, da die Unternehmensstrukturen ebenfalls immer komplexer werden. Die
Größe der Unternehmen steigt zudem ständig,
sodass die reine Produktion von Waren längst
nicht mehr die alleinige Aufgabe ist.
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vestition möglichst mit bis zu 40 Prozent bezuschusst werden.
Der KVBSI entsendet in diesem Falle ein
Spezialisten-Team vor Ort, das in einer ersten
Unternehmensanalyse alle relevanten Fragestellungen herausarbeitet. Dies könnten z. B.
sein:
■ Ist der Betrieb in der geeigneten wirtschaftlichen Lage, die geplante Weiterentwicklung anzugehen?
■ Lohnt sich die Investition überhaupt? Gäbe
es Alternativen? Findet sich eine Bank?
■ Welche Rechtsform wäre in der gemeinschaftlichen Unternehmung mit dem Hofnachfolger zu wählen?

Kurze Wege im
Verbund gewährleistet
Die Fragen werden von den jeweiligen Ansprechpartnern bearbeitet und bei einem weiteren gemeinsamen Termin beantwortet. Die Berater kommunizieren dabei optimal miteinander, denn durch den Verbund sind kürzeste Wege gewährleistet.
Sobald die Rahmenbedingungen geklärt
sind, geht es an die Umsetzung. Mit dieser
umfassenden steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung wird ein Baustein zum
Erfolg installiert, der sich wie erwähnt auf
zahlreiche komplexere Fragestellungen anwenden lässt. Der KVBSI hält dafür ein umfangreiches Portfolio an Spezialisten parat – der
Beste macht‘s!

Als Mandant steht
Ihnen während des gesamten
Betriebslebens ein umfassendes Dienstleistungsangebot zur Verfügung.

Netzwerkberatung –
worauf es ankommt
Auf der Suche nach geeigneten Partnern, die Sie
bei komplexeren Fragen unterstützen können,
sind folgende Faktoren entscheidend:
1. Fachkompetenz von Spezialisten
2. Erfahrung
3. Regionale Verfügbarkeit
4. Praxisorientierung
5. Ein funktionierendes Netzwerk
Die AgriConcept Beratungsgesellschaft
mbH, die Buchstelle LBV GmbH, die LGG
Steuerberatungsgesellschaft mbH und der
Te chnologiePartner PRO-CM Computer Management und Service GmbH bilden den Kompetenzverbund für Betriebswirtschaft, Steuern
und IT – KVBSI. Die Partner dieses unabhängigen Netzwerkes erbringen ihre Leistung
selbst und in eigenem Namen.
Dieses Netzwerk ist dabei in Baden-Württemberg bezogen auf seine Größe, regionale
Abdeckung und den internen Zugriff auf Spezialisten einzigartig:
■ 4 spezialisierte Beratungsfirmen
■ 500 Mitarbeiter, verteilt über ganz BadenWürttemberg
■ 6 Niederlassungen
■ Ihr Netzwerk Zukunft. n

Î Kontakt: www.kvbsi.de

