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sehr geehrte unternehmerin,
sehr geehrter unternehmer,
im Vorfeld der diesjährigen Gründerwoche Deutschland, die vom
16. bis zum 22. november stattfindet und von der sparkasse saarbrücken mit unterschiedlichen Veranstaltungen begleitet wird, stellen

wir Ihnen die zweite Ausgabe von
S BusIness Aktuell vor.
Die zahlreichen positiven Zuschriften und Reaktionen auf unsere neue
unternehmerzeitung haben mich
angenehm überrascht und zugleich
ermutigt, an dem konzept festzuhalten, sie über die vielfältigen
Aktivitäten der sparkasse saar-
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brücken und ihrer Verbundpartner zu informieren. Deshalb möchten wir auch in dieser Auflage von
S BusIness Aktuell wieder über
Interessantes und Wissenswertes
aus der Finanzwelt berichten, sie
mit aktuellen Hintergrundinformationen auf dem laufenden halten und
Ihnen mit services und Praxistipps

einen exklusiven Mehrwert bieten.
Ferner präsentieren wir das saar.isProjekt „kMu-Check – Fit für den
Arbeitsmarkt“, das im Auftrag des
saarländischen Wirtschaftsministeriums durchgeführt wird, sprechen
die Risiken an, die von Zinsänderungen ausgehen können und werfen
für sie einen Blick auf die sicherheit
im Online Banking.
Übrigens, zwei Großveranstaltungen im Rahmen der Gründerwoche
Deutschland, die sie nicht versäumen sollten, werfen ihre schatten
voraus. Deshalb möchte ich sie bereits heute auf den termin der sOG
Gründermesse am 14.11.2015 in
den saarbrücker Messehallen hinweisen und sie zugleich persönlich
einladen, den sparkassen-Gründertag am 17.11.2015 zu besuchen
(nähere Informationen dazu finden
sie auf seite 6).

Die Sparkasse Saarbrücken – seit über 150 Jahren ein zuverlässiger Partner für den regionalen Mittelstand

Ich wünsche Ihnen schon jetzt
eine anregende lektüre mit unserer
neuen Ausgabe von S BusIness
Aktuell.

Ihr

uwe Johmann
Mitglied des Vorstandes der
sparkasse saarbrücken

Mein Unternehmen erfolgreich übergeben
Von zentraler Bedeutung ist dabei insbesondere auch die Ermittlung des richtigen Unternehmenswertes
Wer bekommt mein unternehmen
– wann und wie? Irgendwann stellt
sich diese Frage für jeden unternehmer. und die ist für Inhaber und
Familie oftmals schwer zu beantworten. Deshalb ist „irgendwann“
eigentlich schon zu spät. Denn jedes Jahr muss in Deutschland bei
rund 70.000 unternehmen eine
nachfolge geregelt werden. Rund

vier Millionen Arbeitsplätze hängen also in den kommenden Jahren
davon ab, wie erfolgreich das vonstatten geht. Auf das saarland heruntergebrochen, stehen hier immerhin noch ca. 7.500 Firmen mit
nahezu 50.000 Arbeitsplätzen zur
nachfolge an.
unzählige unternehmer haben
über die Jahre hinweg viel Zeit und

engagement in ihr unternehmen
investiert und es verantwortungsvoll geleitet. sie sind nun auf der
suche nach dem geeigneten käufer für ihr unternehmen. erfahrungen zeigen, dass für den Prozess der unternehmensübergabe
mindestens fünf Jahre Zeit eingeplant werden sollten – Zeit, die erforderlich ist, um sich umfassend

zu informieren, konzepte zu entwickeln, Alternativen zu überdenken,
entscheidungen vorzubereiten oder
ggf. auch zu revidieren und rechtssicher umzusetzen.
Aber ein unternehmensverkauf ist
für viele unternehmer und Gründer unbekanntes terrain und immer
auch ein Aufbruch in eine Welt, die

mit großen erwartungen, Hoffnungen und Aussichten verbunden ist.
es gibt viele Gründe, weshalb unternehmer, Gesellschafter und konzerne ein unternehmen verkaufen
möchten. ein bevorstehender Führungswechsel stellt unternehmer
aber in jedem Fall vor eine Vielzahl
bLesen Sie weiter oben auf Seite 2

BUSINESS

Für Nachfolger und Gründer

I N H A lt

01/02 Mein unternehmen erfolgreich übergeben
unternehmen bewerten – unternehmenswert steigern

Jetzt sind Sie am Zug.
Übernehmen Sie die Firma!

Mit uns haben Sie Spezialisten an Ihrer Seite, wenn Sie eine Existenz gründen oder als Nachfolger einsteigen wollen. Sprechen Sie uns an,
wir realisieren Ihre Zukunftspläne. Worauf warten Sie? Tel: 0681/504-24 44 I www.sparkasse-saarbruecken.de
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AFortsetzung von Seite 1
von Fragen. Fragen, die es gilt, vor
einer erfolgreichen und rentablen
Übergabe zu beantworten. Da die
unternehmensnachfolge keineswegs ein alltäglicher Prozess ist,
fehlt meist fundiertes know-how
zur geeigneten Vorgehensweise, zu
rechtlichen, finanziellen, aber auch
steuerlichen Aspekten.
Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch die ermittlung des richtigen unternehmenswertes, der nicht nur zur
Festlegung des kaufpreises wichtig
ist, sondern auch mit Blick auf alle
steuerlichen, rechtlichen und vor allem erbschaftsteuerlichen Gesichtspunkte eine nicht unwesentliche
Rolle spielt. und so ist klar im Vorteil, wer genau weiß, welchen Wert
das eigene unternehmen besitzt,
welche steuerlichen konsequenzen

beachtet werden müssen und welche Möglichkeiten es gibt, um unternehmenswerte zu realisieren.
kompetente Beratung ist deshalb
stets die Grundlage, um Fehler zu
vermeiden. Denn so unterschiedlich die spezifischen Motivationen
für den unternehmensverkauf sind,
so verschieden sind auch die sich
daraus ergebenden Vorstellungen.
Als Partner des Mittelstandes hat
die sparkasse saarbrücken hier Verantwortung übernommen und sich
den neuen Herausforderungen zur
regionalen Wirtschaftsentwicklung
gestellt. unsere erfahrenen nachfolgeberater Patrick Groß und
Raphael Maus informieren beim
unternehmensverkauf umfassend,
erarbeiten gemeinsam mit dem
Verkäufer die Vorstellungen bezüglich der Verkaufsmodalitäten und
bauen sie in ein schlüssiges Vers
marktungskonzept ein.

Unsere Nachfolge-Experten

Patrick Groß
Nachfolgeberater

Raphael Maus
Nachfolgeberater

Unternehmen bewerten – Unternehmenswert steigern

Hochkarätige Vortragsveranstaltung bei der Sparkasse Saarbrücken

Mit Prof. Dr. Birgit Felden, Aufsichtsrat und unternehmerin der tMs
unternehmensberatung AG, köln
und Direktorin des eMF-Instituts
der HWR, Berlin sowie Dr. Carsten
uthoff, Geschäftsführer der Creditreform saarbrücken Dr. uthoff kG,
konnte die sparkasse saarbrücken
kürzlich zwei ausgewiesene kapazitäten als Referenten für eine
Veranstaltung zum thema „unternehmen bewerten – unternehmenswert steigern“ gewinnen. In
ihren spannenden Vorträgen wussten Prof. Dr. Felden und Dr. uthoff
einem interessierten Publikum
umfassende Informationen und
tipps rund um die Bewertung und
Wertoptimierung von unternehmen zu vermitteln. Denn, so beide
experten übereinstimmend: „Nur
ein optimaler Unternehmenswert
garantiert auch einen optimalen
s
Kaufpreis.“

KMU-Check Arbeitgeber
Attraktivität:
„tue gutes und rede darüber!“

Christoph Lang
Geschäftsführer von saar.is
Wer qualifiziertes Personal anwerben und halten will, ist gut beraten,
sich als attraktiver Arbeitgeber zu
präsentieren. Doch was macht ein
unternehmen zu einem attraktiven
Arbeitgeber?
Diese Fragestellung stand im Mittelpunkt des seit Juni 2014 durchgeführten Projektes kMu-Check „Fit
für den Arbeitsmarkt“. Dabei handelt es sich um ein Modellvorhaben,
das im Auftrag des saarländischen
Wirtschaftsministeriums durch das
iso-Institut, das IBO-Institut (htw
saar) sowie die saar.is durchgeführt wurde. In der testphase wurden 45 ausgewählte kleine und mittelständische unternehmen (kMu)
zu ihren unternehmerischen stärken und schwächen befragt.

ergebnis: es ist erstaunlich, welche
spannbreite an Maßnahmen saarländische Arbeitgeber bereits nutzen, um ihre Arbeitgeber-Attraktivität zu steigern: viele punkten im
Bereich der Integration neuer Mitarbeiter; mit tandem-teams und der
Betreuung durch die Geschäftsleitung werden neue Fachkräfte fit gemacht für den einsatz im Betrieb.
Zudem bieten unternehmen zusätzliche Geld- und sachleistungen,
um eigenengagement und Motivation der Mitarbeitenden zu steigern.
Daneben fördern unternehmen die
Gesundheitserhaltung ihrer Mitarbeiter durch gemeinsame Yoga-tage oder mit Fahrrädern für sowohl
berufliche als auch private Zwecke.
Aber auch außerbetriebliche events
wie Grill- oder kochabende stehen
auf dem Programm.
Was der kMu-Check zur Verbesserung der Arbeitgeber-Attraktivität
vor allem ans tageslicht gebracht
hat: Die Bedeutung der regelmäßigen kommunikation mit den eigenen Mitarbeitern für deren Zufriedenheit wird noch unterschätzt.
Darüber hinaus kommunizieren
die unternehmen zu wenig darüber, was sie interessant macht und
warum es sich lohnt, gerade bei ihnen zu arbeiten. es fehlt also an einem klaren konzept, das im sinne
„tue Gutes und rede darüber!“ die
Attraktivität als Arbeitgeber nach

innen und außen kommuniziert.
Häufig wird auch zu wenig darauf
geachtet, dass man neben einem
guten Gehalt und karrieremöglichkeiten auch spaß bei der Arbeit im
unternehmen haben kann. Weitblickende unternehmen achten schon
heute darauf, dass im Betrieb ein
toller teamgeist bzw. eine tolle unternehmenskultur herrscht.
Hintergrund:
„kMu-Check – Fit für den Arbeitsmarkt“ ist ein gemeinsames Projekt
von saarland.innovation&standort
(saar.is), dem IBO-Institut für Industrieinformatik und Betriebsorganisation der htw saar sowie dem
IsO Institut für sozialforschung und
sozialwirtschaft e.V. im Auftrag des
saarländischen Ministeriums für
Wirtschaft, Arbeit, energie und Verkehr. Das Modellvorhaben wird aus
Mitteln des europäischen Fonds für
regionale entwicklung (eFRe) finans
ziert.

v.l.n.r.: Lisa Herbrand, HWK, Edmund Altmeyer, Spk. Sbr., Marco Mathieu,
SIKB, Dr. Thomas Pitz, IHK, Prof. Dr. Birgit Felden, TMS AG,
Michael Schmidt, SIKB, Doris Woll, SIKB, Uwe Johmann, Spk. Sbr.,
Dr. Carsten Uthoff, Creditreform Saarbrücken, Jürgen Lenhof, WiMi

Sparkasse Saarbrücken erweitert
ihren Firmenkundenservice:

Die BusinessLine
Mit der neuen Businessline bietet die sparkasse saarbrücken eine innovative leistung für ihre Firmen- und Gewerbekunden und ist
für unternehmer nur einen telefonanruf entfernt. Das konzept ist
so ausgelegt, dass der persönliche Betreuer die kundenverantwortung beibehält und weiterhin
als Hauptansprechpartner fungiert. Zusätzlich stehen von Montag bis Freitag erfahrene Firmenkunden-experten zur Verfügung
und sorgen dafür, dass Geschäftsleute bei ihren Bankgeschäften
telefonisch unkomplizierte und

persönliche Hilfe erhalten. Per
telefon werden die kunden der
sparkasse saarbrücken auch aktiv angesprochen, um über besondere Marktereignisse zu informieren und kundenbedürfnisse
und -wünsche zu erfassen und
zu verstehen. neben der Zuverlässigkeit, wie z.B. dem 24-stunden-Rückrufversprechen, gehören
insbesondere die Freundlichkeit
und die fachliche kompetenz der
kundenberaterinnen und -berater
zum leistungsspektrum der neuen Businessline der sparkasse
saarbrücken.
Unter der Rufnummer
0681/504-1515 ist die
persönliche Erreichbarkeit
von 8:00 bis 17:30 Uhr
gewährleistet.
Das zuständige Vorstandsmitglied uwe Johmann verspricht
sich durch die Ausweitung der
Vertriebsoberfläche und die damit verbundene deutlich erhöhte
Anzahl an kundenkontakten eine noch bessere, vertrauensvolle
s
kundenbindung.

Fritz Welker
BusinessLine-Berater
Telefon: 0681 / 504-1515 • Fax: 0681 / 504-80 1515
E-Mail: BusinessLine@sparkasse-saarbruecken.de
Persönliche Erreichbarkeit von 8:00 - 17:30 Uhr
24 Stunden Rückrufversprechen

ÖFFentlICHe AuFtRäGe

Öffentliche Aufträge sichern:
So kommen Sie mit Vater Staat ins geschäft
Auf rund 350 Milliarden Euro
jährlich wird das öffentliche Auftragsvolumen in Deutschland
geschätzt. Wenn Sie Marktanteile gewinnen möchten, sollten
Sie sich mit den Spielregeln vertraut machen.
Die Vorteile sind offensichtlich:
Wem es gelingt, sich immer wieder
Aufträge für die öffentliche Hand zu
sichern, der macht sich unabhängiger von konjunkturellen schwankungen in der Privatwirtschaft. Ist
der sprung erst einmal geschafft,
winken unter umständen Folgeaufträge, zum Beispiel wenn eine ausschreibungsfreie Vergabe möglich
ist. Vater staat ist zwar kein schneller, aber ein sicherer Zahler.
Allerdings verursacht die teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen einen hohen bürokratischen
Aufwand. Als Bieter müssen sie
präzise arbeiten. Bereits ein kleiner

Fehler kann das Aus bedeuten. sie
müssen die Anforderungen studieren, Ihr Angebot genau kalkulieren
und dürfen keine formalen Fehler
machen.
und das bei häufig kurzen Fristen.
Das alles schreckt viele unternehmen davon ab, sich zu bewerben.
Andererseits können die Chancen
dadurch wieder steigen, weil man
nur mit wenigen anderen Bietern in
konkurrenz steht.
sie haben noch nicht für die öffentliche Hand gearbeitet? so gehen sie
am besten vor:
• Verschaffen sie sich einen Überblick über das streng formalisierte Verfahren. Besuchen sie dazu
Veranstaltungen von IHks und
Handwerkskammern.
• Registrieren sie sich kostenfrei
bei der Auftragsberatungsgesellschaft Ihres Bundeslandes (über
www.abst.de). lassen sie sich in
die Bieterdatei aufnehmen.

• Präsentieren sie Ihre leistungspalette und Referenzen auf Ihrer
Homepage. so erhöhen sie die
Chancen, bei einer ausschreibungsfreien Vergabe den Zuschlag zu erhalten.
• Halten sie Ihr Controlling auf dem
neuesten stand. nur so können
sie Ihre kosten realistisch ermitteln und sicherstellen, dass sie
nicht am ende Geld zuschießen.
Lassen Sie sich vorab
qualifizieren
Mit der teilnahme an einem sogenannten Präqualifizierungsverfahren können sie den bürokratischen
Aufwand deutlich verringern. lassen sie dazu, auftragsunabhängig,
Ihre eignungsnachweise für ein Vergabeverfahren von einer IHk überprüfen. Bei der teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen müssen sie
dann nur noch den Zertifikatscode
angeben und Ihre eignung nicht

Andere reden über Probleme.
Wir bieten Lösungen!
Die Unternehmensbörse.
Die Sparkasse für Unternehmer
Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrer Beraterin / Ihrem Berater oder im Internet:
www.unternehmensboerse-saarlorlux.de

mehr durch einzelnachweise belegen. Hinterlegen sie die Daten
in der bundesweiten Datenbank
www.pq-vol.de. Dann kann sich ein
öffentlicher Auftraggeber jederzeit
von Ihrer leistungsfähigkeit überzeugen.
Internet ist das gängige
Medium
Ausschreibungen finden heute meistens online statt. sie holen sich die
Anforderungen der Behörde von
einer Internetplattform, bearbeiten

die unterlagen und schicken sie
elektronisch zurück. Voraussetzung
dafür ist jedoch, dass sie im Besitz
eines elektronischen Zertifikats
sind, mit dem sie Angebote elektronisch signieren können. Mit dieser
elektronischen unterschrift weisen
sie sich gegenüber dem staatlichen
einkäufer aus. Falls sie noch kein
elektronisches Zertifikat besitzen,
finden sie ausführliche Informationen hierzu zum Beispiel auf
der Online-Vergabeplattform des
s
Bundes.
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Schon ein Vorwurf reicht!
Der Spezial-Straf-rechtsschutz für Firmenkunden
Als unternehmer, selbstständiger
oder Geschäftsführer bewegen sie
sich mit Ihren entscheidungen
täglich auf dünnem eis. Vom Vorwurf der steuerhinterziehung über
Betriebsunfälle, körperverletzung,
Beschäftigung illegaler Arbeitskräfte bis hin zu umweltdelikten, es besteht eine Vielzahl von Risiken, die
die existenz Ihres Betriebes gefährden. Das gilt vor allem, wenn es um
das thema strafrecht geht. Denn:
schon ein anonymer Vorwurf reicht,

und die staatsanwaltschaft ermittelt. Dabei spielt es keine Rolle,
ob der Vorwurf berechtigt ist oder
nicht. Gut, wenn sie in diesen Fällen
verlässliche Partner haben, die Ihnen den Rücken freihalten. Wir, die
sparkasse saarbrücken sorgen uns
gemeinsam mit unserem Verbundpartner sAARlAnD Versicherungen
um die notwendige sicherheit.
Denn seien wir mal ehrlich, es ist
nicht immer einfach, den Überblick

zu behalten. selbst für Juristen stellen neue Gesetze, Verordnungen
und Richtlinien täglich eine Herausforderung dar. Hinzu kommen
häufigere behördliche kontrollen,
das hohe umweltbewusstsein sowie eine zunehmende klage- und
Anzeigebereitschaft. Mit der steigenden Zahl der ermittlungsverfahren steigt auch Ihr strafrechtliches Risiko. und hinzukommt, als
unternehmer sind sie grundsätzlich auch für das Verhalten Ihrer

Mitarbeiter verantwortlich und haben gerade bei rechtlichen Auseinandersetzungen die finanziellen
konsequenzen zu tragen.
stellen sie sich vor, nach Informationen aus einer Regionalzeitung sollen sie als namhafter Arbeitgeber
am Ort schwarzarbeiter beschäftigen. Des Weiteren sollen lohnabrechnungen der deutschen stammmitarbeiter fingiert und geleistete
Überstunden „brutto für netto“ ausgezahlt worden sein. es besteht der
Verdacht des einsatzes ausländischer Arbeitskräfte ohne Arbeitsgenehmigung und des Betruges
zum nachteil der sozialversicherung. Die schwerpunktabteilung
„Wirtschaftsstraftaten“ der staatsanwaltschaft leitet ein ermittlungsverfahren gegen sie ein.
Auch wenn das Verfahren letztendlich eingestellt wird, das kostenrisiko beträgt fast 25.000 euro. Bei diesen Vorwürfen brauchen
sie den richtigen Anwalt und einen Rechtsschutz, der die kosten auch im Fall einer Honorarvereinbarung übernimmt. schützen
sie sich jetzt gegen die kosten eines
teuren Rechtsstreits! Hier hilft
der spezial-straf-Rechtsschutz der
ÖRAG RechtsschutzversicherungsAG, dem Rechtsschutzversicherer
der sAARlAnD Versicherungen.
Der Firmen-Rechtsschutz inkl.
Forderungsservice
Aber auch mit Mitarbeitern kann
es zu Rechtsstreitigkeiten kommen. Gerichtliche Auseinandersetzungen kosten nerven, Zeit und
damit Geld. Wir kümmern uns mit
unserer Firmen-Rechtsschutzversicherung um die besten Anwälte
für sie, übernehmen die Prozesskosten inklusive Anwaltshonoraren
sowie die kosten gerichtlich beauftragter Gutachter in unbegrenzter
Höhe pro Rechtsstreit. Darüber hinaus bieten wir einen Chefbonus: Bei
Abschluss des Arbeitgeber-Rechtsschutzes und eines weiteren Bausteins ist der Privat-Rechtsschutz
für sie und Ihre Familie inklusive.
sie möchten nicht, dass ein streit
vor Gericht landet, wissen aber
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nicht, wie sie mit der Gegenpartei
auf sachlicher ebene eine akzeptable lösung für das rechtliche Problem finden? Mit der Mediation
geben wir Ihnen auf Wunsch ein
strukturiertes und interessenorientiertes Verfahren an die Hand.
so vermittelt ein neutraler Mediator zwischen Ihnen und der anderen Partei.
Über Ihre rechtliche sicherheit hinaus unterstützen wir sie auch bei
einem besonders unangenehmen
thema: Ihren unbestrittenen, fälligen Forderungen. Die Durchsetzung übernimmt für sie hier gerne
ein Dienstleister unseres Rechtsschutzversicherers, ein spezialist
in sachen Forderungsmanagement,
und zwar für außergerichtliche
Zahlungsaufforderungen, Durchführung gerichtlicher Mahnverfahren und Zwangsvollstreckungen.
(Der Forderungsservice ist in Baustein A enthalten.)
Den Forderungsservice, die Mediation sowie auch alle anderen Hilfestellungen in sachen Recht und
Rechtsschutz vermittelt Ihnen der
telefonische Rechtsschutz-service
InFO§tel der ÖRAG. Deutschlandweit gebührenfrei erhalten sie hier
erste Hilfe zu Ihren Fragen. sie bekommen tipps, wie es weitergeht
und auf Ihren Wunsch hin wird
Ihnen auch ein Anwalt empfohlen,
der stets aus einem qualifizierten
Anwaltsnetz stammt.
Übrigens: Die ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG setzt in puncto
kundenzufriedenheit hohe Maßstäbe. so wurden dem unternehmen 2015 zum achten Mal in Folge
die renommierten kuBus-Gütesiegel verliehen. In der kategorie
Gesamtzufriedenheit verliehen die
kunden der ÖRAG ein „Hervorragend“, in den kategorien Betreuungsqualität und Preis-leistungsverhältnis erzielte die ÖRAG die
note „Gut“.
Mit solch guten Rechtsschutzleistungen und starken Partnern an Ihrer seite können sie sich in Ruhe auf
das konzentrieren, was Ihnen wichs
tig ist: Ihr Geschäft.

DeutsCHe leAsInG

Mit Flottenleasing mobil und
finanziell beweglich bleiben
In deutschen Unternehmen spielt die Mobilität durch den eigenen
Fuhrpark und die Motivation der Leistungsträger durch Dienstwagenmodelle nach wie vor eine entscheidende Rolle für den Erfolg.
Leasing ist dabei eine attraktive Finanzierungsalternative, die kein
Kapital bindet, sondern bei der sich die Zahlungsströme an der Nutzung des Fahrzeuges orientieren und Neuinvestitionen erleichtert.
Allerdings gibt es einige Dinge zu beachten, will man als Unternehmer betriebswirtschaftlich richtig entscheiden.
eine optimierte betriebliche Mobilität ist ein wichtiger erfolgsfaktor. sie
befähigt Mitarbeiter ihren Job effizient zu erledigen, spart Arbeitszeit
und damit kosten. Der betriebliche
Fuhrpark ist dabei nach wie vor für
viele unternehmen das Herzstück.
Über 60 Prozent der in Deutschland
neu zugelassenen Fahrzeuge werden gewerblich genutzt.
Zu den Besonderheiten des Flottenmarktes zählt, dass knapp 60 Prozent der Fuhrparkentscheider über
alle Größenklassen das Instrument
leasing einsetzen. Ab 10 Fahrzeugen sind es bereits deutlich über 70
Prozent der Fuhrparks, die nicht auf
leasing verzichten. Bei Großflotten
ab 50 Fahrzeugen steigt der Wert
auf über 80 Prozent. laut dem aktuellen CVO-Fuhrpark-Barometer ist
leasing die Hauptfinanzierungsmethode im Fuhrpark – noch vor
dem kauf. Waren es 2014 noch 26
Prozent, so setzen 2015 bereits
29 Prozent der befragten unternehmen zum Beispiel auf leasing
mit kilometervertrag – ein aktueller Höchstwert. Zusammen mit
dem leasing mit Restwertvertrag
nutzen 51 Prozent diese Finanzierungsform.
Warum ist leasing so beliebt?
einerseits greifen die klassischen
leasingvorteile: kostentransparenz,
Flexibilität, liquiditätsschonung und
Bilanzneutralität. Andererseits kommen zusätzliche services und Reportings und ein umfassendes
know-how dazu, das den Fuhrparkverantwortlichen wirksam entlastet
und einsparpotenziale sichert.
Erfahrung und Verlässlichkeit
sind das A und O bei der Wahl
des Leasingpartners
Wer leasingverträge abschließt,
muss sich auf seinen Investitionspartner verlassen können. Bereits
bei der Beschaffung können Fehler gemacht werden, die nicht nur
die laufenden kosten des Fahrzeugs
in die Höhe treiben, sondern auch
den Wiederverkaufswert negativ
beeinflussen. um die für die Anforderungen des unternehmens

passenden Fahrzeuge auszuwählen hat sich die herstellerunabhängige und deshalb neutrale Beratung
ohne jegliche Fabrikatsinteressen
bewährt. Die Restwert-Optimierung beginnt schon bei der konfiguration des neuwagens. Farbe
und Ausstattung sind beispielsweise wichtig. ein Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse ohne Metalliclackierung ist wesentlich schwerer
zu vermarkten, ein suV ohne ParkDistance-Control später nahezu unverkäuflich. schiebedach, navigationssystem, sitzheizung etc. sind
ebenfalls zentrale Ausstattungsmerkmale für den Wiederverkauf.
Der zweite wichtige Punkt ist die
selektion des Vermarktungskanals
für den Weiterverkauf. Die Deutsche leasing, Verbundpartner der
sparkassen, hält beispielsweise
mit der Autoexpo Deutsche Automarkt GmbH einen Vermarkter von
leasing-Rückläufern vor, der über
10.000 Fahrzeuge im Jahr weiterveräußert. Das garantiert den kunden, dass sich Gebrauchtwagen-experten mit den zurückgegebenen
Fahrzeugen professionell befassen
und somit am Vertragsende keine
unliebsamen Überraschungen aufkommen.
Kosten im Blick
Höhere kosten zu haben, als erwartet und kalkuliert – das ist das
größte Risiko beim Fahrzeugleasing. Der günstige Vertrag am Anfang ist nicht immer auch günstig
am Vertragsende. Für so manchen
Fuhrparkmanager kommt die teure Überraschung, wenn "abgerechnet" wird. Wenn die kostenplanung nicht passt, hängt das
meist mit der erfahrung und kompetenz des leasingpartners zusammen, der beispielsweise Restwerte
falsch kalkuliert oder auf Mehrerlöse bei der Fahrzeugrückgabe hofft.
Wenn beispielsweise bei einem
Restwertvertrag klar wird, dass der
voraussichtliche Verkaufserlös des
Fahrzeugs nach der leasing-laufzeit viel zu hoch angesetzt wurde,
ist die Planung obsolet. Deshalb

Flottenleasing und Fuhrparkmanagement
bei der Deutschen Leasing
Ob Pkw oder nutzfahrzeug; neu-, Gebraucht- oder Vorführwagen: Die
Deutsche leasing ist in der sparkassen-Finanzgruppe der spezialist
für Fahrzeugleasing und weitere Dienstleistungen rund ums Fahrzeug.
unternehmer profitieren dabei von der freien Modellwahl sowie von
Wirtschaftlichkeit und Planungssicherheit bei der Beschaffung.
neben maßgeschneiderten Finanzierungsmodellen bietet die Deutsche leasing zudem lösungen für ein effizientes Fuhrparkmanagement. Das leistungspaket reicht von der Analyse und Beratung über die
einleitung von Optimierungsmaßnahmen bis hin zur ganzheitlichen
Fuhrpark-steuerung und regelmäßigen Überprüfung der lieferanten
und servicepartner. Auch wenn der Firmenwagen als Mitarbeiter-Incentive genutzt werden soll, kann die Deutsche leasing unternehmer
entsprechend beraten.
und für kostenkontrolle und transparenz bis zum schluss hat sich die
Deutsche leasing einem zertifizierten Fahrzeug-Rückgabe-Prozess verpflichtet („Die faire Fahrzeugrückgabe und Fahrzeugbewertung VMF“).

sollten kunden immer nur Verträge
ohne eigenes Restwertrisiko abschließen, also sogenannte kilometer-Verträge. Oft gibt es auch Probleme bei der Fahrzeugrückgabe und
der Bewertung vorhandener Gebrauchsspuren oder schäden. Die
Deutsche leasing setzt hier auf den
gemeinsam mit dem Verband der
markenunabhängigen leasinggesellschaften entwickelten Qualitätssiegel „Die faire Fahrzeugrückgabe und Fahrzeugbewertung VMF“.
Bei der Bewertung ist hier transparenz das oberste Gebot. so ist
von Anfang an geregelt, wann es
sich um normale, nutzungsbedingte Gebrauchsspuren handelt

– dazu gehören auch kleine schäden durch steinschlag – und wann
und wie eine Abrechnung erfolgt. Bei nicht sicherheitsrelevanten schäden werden nicht die
geschätzten Reparaturkosten, sondern der oft erheblich niedrigere
Minderwert angesetzt – ein erheblicher kostenvorteil. Ob dieser
strenge kriterienkatalog eingehalten wird, überprüfen DekRA Certification oder der tÜV bei den teilnehmenden leasinggesellschaften
jährlich.
Fazit
Wer ein leasingmodell mit weiteren Fuhrparkmanagement-Dienst-

leistungen in Betracht zieht, muss
einen Blick auf die Gesamtbetriebskosten der Fahrzeuge haben. Allerdings wird oft erst am ende eines leasingvertrages deutlich, ob
sich die entscheidung wirklich betriebswirtschaftlich gerechnet hat.
Zum einen muss es bei der leasinggesellschaft gut funktionierende und auf die kundenbedürfnisse abgestimmte Prozesse geben.
Zum anderen können nur durch die
richtigen entscheidungen bei der
Fahrzeugkonfiguration, eine realistische Restwertkalkulation und faire Rückgabe- und Bewertungsprozesse am Vertragsende optimale
s
ergebnisse erzielt werden.

Sparkassen-Finanzgruppe

Jederzeit mobil – mit Fahrzeug-Leasing.
Planungssicher. Herstellerunabhängig. Flexibel.

S
Egal ob Neu- oder Gebrauchtwagen es lohnt sich immer ein herstellerunabhängiges Angebot einzuholen. Wir bieten
Ihnen die passenden Finanzierungslösungen: genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten, attraktiv kalkuliert und
transparent gestaltet. So bleiben Sie mit Ihren Firmenfahrzeugen auf dem neuesten Stand der Technik und jederzeit
mobil. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Leasing_FK_AZ_151x175_2015.indd 1
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ZInsMAnAGeMent

Aktives Zinsmanagement

Unsere Experten

Derivate Finanzierungsinstrumente zielgerecht einsetzen
Die nutzung von Finanzderivaten
gewinnt vor allem für unternehmen mehr und mehr an Bedeutung. Gleichzeitig nehmen Anzahl
und komplexität der am Markt angebotenen derivativen Finanzinstrumente stetig zu. unternehmen
– in zunehmenden Maße auch mittelständische Gesellschaften – die
diese Instrumente zielgerecht einsetzen wollen, müssen in der lage
sein, auf ihre struktur und geschäftliche Ausrichtung zugeschnittene
lösungen zu finden.
Zusammen mit unseren Partnern
(Helaba und lBBW) bietet Ihnen die
sparkasse maßgeschneiderte lösungen an. seit 10 Jahren betreuen
unsere spezialisten unsere kunden
im Zinsmanagement. Dabei steht
für uns immer die Absicherung der
Zinsrisiken im Vordergrund (keine
spekulationsgeschäfte).

Beispiel für eine Zinsabsicherung:
Ausgangssituation:
sie planen eine Investition und benötigen
ein Darlehn mit folgenden Modalitäten:
Auszahlungsphase bis:
tilgungsbeginn:
laufzeit:

30.07.2017
30.10.2017
20 Jahre bis 30.07.2035 / lineare tilgung

sie gehen davon aus, dass das Zinsniveau steigen wird und möchten
sich für gesamte laufzeit des Darlehns gegen steigende Zinsen sichern.
Gleichzeitig wollen sie sondertilgungen während der laufzeit leisten.
eine Absicherung in der Auszahlungsphase ist nicht erforderlich.
Lösung:
Abschluss eines variablen Darlehns (Basis 3 M euribor plus kreditmarge)
mit Vereinbarung eines Zinssicherungsgeschäft (Forward-Payer-swap)
mit laufzeit 30.07.17 bis 30.07.2035
Vorteile:
• kalkulationssicherheit für die gesamte laufzeit der Investition
• Flexibilität im Grundgeschäft (vorzeitige Auflösung und
sondertilgungen möglich)
• Forwardstart (Vorlaufzeit 2 Jahre)
• Individuelle Abstimmung des Zinsswaps auf Ihre spezifische Forderungen

Wolfgang Bender
Außenhandelsberater

Monika Jantzen
Außenhandelsberaterin

Gerade im aktuell niedrigen Zinsniveau bieten sich
interessante Möglichkeiten zur Zinsabsicherung an.
Fragen Sie unsere Experten
Monika Jantzen & Wolfgang Bender

Von der Idee zum erfolgreichen Unternehmen
Der perfekte Start in die Selbstständigkeit mit dem Sparkassen-gründertag am 17. November 2015
Der Mittelstand ist der Antriebsmotor der deutschen Wirtschaft. Doch
eine florierende Volkswirtschaft wie
die unsere ist insbesondere auch
abhängig von ihrem nachwuchs –
den existenzgründern und deren
innovativen Ideen. Deshalb sollen
mit der Gründerwoche Deutschland, die in diesem Jahr vom 16.
bis zum 22. november stattfindet,
mehr Menschen für unternehmerisches Denken und Handeln begeistert werden. Auch hier im saarland

braucht es mehr Menschen, die ihre
talente, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten
und erfahrungen in innovative Ideen, Gründungen und unternehmertum umsetzen. Denn jedes unternehmen, das aus einer Idee heraus
erfolgreich am Markt besteht, trägt
dazu bei, den Wirtschaftsstandort
saarland zu stärken. Insofern ist es
wichtig, noch mehr Menschen vom
sprung in die selbstständigkeit zu
überzeugen.
um bei der existenzgründung erfolgreich zu sein, müssen allerdings
eine Reihe von Faktoren stimmen.
neben einer tragfähigen Geschäftsidee, den persönlichen Voraussetzungen, einem bedarfsgerechten
Förderangebot sowie den Rahmenbedingungen spielt häufig auch
frühzeitige Information und Beratung eine wichtige Rolle. Wer sich
selbstständig machen will, muss
also gut vorbereitet sein. Denn die
erfahrung zeigt, gut vorbereitete
Gründungen sind am Markt erfolgreicher.
Guten Rat und viele tipps für die
existenzgründung gibt hier im Rahmen der Gründerwoche Deutschland ein Gründertag der sparkasse saarbrücken. unter dem Motto
„Gut vorbereitet ist halb gegründet“ bestehen beim sparkassenGründertag am 17. november
2015 umfangreiche Möglichkeiten
zur Vorbereitung auf die existenzgründung. Ziel des Gründertages

ist deshalb, umfassende Antworten
zu den wichtigsten Fragen auf dem
Weg in die selbstständigkeit zu geben. Ob Marketingstrategien, Finanzierung und Fördermöglichkeiten
oder Wissen über steuerliche und
gesetzliche Grundlagen – mit Impulsvorträgen erläutern Fachleute
präzise worauf es ankommt. sie vermitteln Fachwissen und laden ein
zum Informationsaustausch rund
um das thema existenzgründungen. Mit dem Gründertag 2015 unterstreicht die sparkasse saarbrücken einmal mehr die Bedeutung
einer starken Gründerkultur für Innovation und Zukunftsfähigkeit.
Als größte sparkasse in der Region
unterstützt das kreditinstitut mit
dem kompetenzCenter s Lotse –
Für Gründer und Nachfolger existenzgründer bei der umsetzung ihrer neuen Geschäftsideen.
Deshalb stellt der jährliche Gründertag einen wichtigen Baustein
des Angebotes der sparkasse saarbrücken an potentielle Gründer dar
und trägt zur Förderung einer Gründerkultur bei.
Der Sparkassen-Gründertag am
Dienstag, dem 17. November
2015, beginnt um 9:00 Uhr im
FinanzCenter Neumarkt in Saarbrücken.
Die teilnahme ist kostenfrei. um
den Ablauf des sparkassen-Gründertages optimal organisieren zu
können, werden die Besucher um
s
Anmeldung gebeten.

Anmeldung und Programmanforderung unter: Tel: 504-2444 oder
per E-Mail: raphael.maus@sk-sb.de

Die Gründerwoche 2015

Ring frei
zum Gründen.
Machen Sie mit bei der Gründerwoche 2015
vom 16. bis 22. November.

Workshops, Seminare, Events in Ihrer Nähe: www.gruenderwoche.de

lBs BAusPARkAsse DeR sPARkAssen

Gewerbliche Finanzierungen und
LBS-Bausparen – ein Widerspruch?
Nein, ganz im gegenteil:
Bei gewerblichen Finanzierungen ist ein Bausparvertrag eine interessante Finanzierungsalternative
Hohe Flexibilität, sehr günstige
Zinssätze mit fest kalkulierbaren
Finanzierungskosten über die gesamte laufzeit und alternative Finanzierungsmodelle – dies sind
einige der Vorteile des lBs-Bausparens. Während der Darlehensphase des Bausparvertrages sind
außerdem variable sondertilgungen oder komplette Ablösungen
ohne Vorfälligkeitsentschädigung
jederzeit möglich.
es gibt eine Vielzahl von einsatzmöglichkeiten, die weit über die
reinen wohnwirtschaftlichen Verwendungen hinausgehen. Das
Bausparkassengesetz gibt dabei
die Möglichkeiten vor: Die gewerblichen Bauvorhaben müssen im
Zusammenhang mit dem Bau von
Wohnungen stehen oder in Gebieten durchgeführt werden, die dem
Wohnen dienen. Dies können reine Wohn- oder Mischgebiete sein.
Gleichzeitig sollte das Bauvorhaben der Versorgung des Gebietes
und damit der in diesem Gebiet
wohnenden Bevölkerung dienen.
Photovoltaikanlagen:
Investition in eine Anlage
zur Energieversorgung und
Verteilung
sichere und dennoch gewinnbringende Investitionen sind für unternehmer immer interessant. eine
Möglichkeit, sinnvoll zu investieren
und damit gleichzeitig eine topRendite zu erzielen, ist die Anschaffung einer umweltfreundlichen
Photovoltaikanlage. so können die
in der Regel ungenutzten Flächen eines Firmengebäudes ohne

zusätzlichen Arbeitsaufwand weiteren ertrag für das unternehmen
generieren. Die Investitionsfinanzierung mit Bausparmitteln ist
möglich, sofern eine einspeisungsvergütung nach dem erneuerbare
energien Gesetz (eeG) gezahlt wird.
Überwiegend zu Wohnzwecken
genutzte Gebäude
Interessant kann die einbeziehung
eines Bausparvertrages auch für
private unternehmer sein: sofern
ein Gebäude zu mehr als 50 Prozent
der nutzfläche dem Wohnen dient,
kann auch hier ein Bausparvertrag
zur Finanzierung, entschuldung
oder Modernisierung genutzt werden. Dies kann beispielsweise sehr
interessant sein für Handwerksbetriebe oder ladenbetreiber, die
ihre Betriebsstätte gleichzeitig
auch bewohnen oder wohnwirtschaftlich vermieten.
LBS-Bausparen: Flexibel und
zinssicher finanzieren
sichern sie sich auch für Ihre
gewerbliche Finanzierung die günstigen konditionen für Bauspardarlehen. sie erhalten dabei Zinssicherheit über den kompletten
Finanzierungszeitraum. Gleichzeitig nutzen sie für Ihr unternehmen die volle Flexibilität des Bausparens.

Sinnvolle Investition in Windkraftanlagen

Die lBs- und sparkassenberater
überprüfen für sie, ob Ihr Projekt für
eine Finanzierung mit einem Bausparvertrag unterlegt werden kann
und erstellen Ihnen gerne ein indis
viduelles Angebot.

Alles für Ihr Haus – Nur 1 x klingeln.
Jetzt mit der LBS die Rundumversorgung für Ihr Heim entdecken.

Soziale Einrichtungen mit Hilfe eines Bausparvertrages finanzieren

Bei folgenden Finanzierungsprojekten
können beispielsweise Bausparverträge
mit eingebunden werden:
• Alten- und Pflegeheime
• Soziale Einrichtungen
• Sportanlagen
• Apotheken, Drogerien und Arztpraxen
• Bäckereien und Metzgereien
• Einzelhandelsgeschäfte
• Handwerksbetriebe in Wohn- und Mischgebieten

Mit der LBS Saar haben Sie innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe
die Kompetenz für Immobilien in Ihrer Nähe. Hier bieten wir Ihnen jetzt
noch mehr: Bewertung, Vermarktung, energetische und baufachliche
Beratung – ganzheitlich und qualifiziert, auch für Unternehmen.
Einfach unter www.lbsi-saar.de und www.lbs-gutachter-saar.de
informieren oder klingeln Sie durch: 0681 383-290.
www.lbs-saar.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.
Sparkassen-Finanzgruppe Saar: Sparkassen, SaarLB, LBS und SAARLAND Versicherungen

LBS-0001/003 Anzeige Immobilien Gutachter_187x250.indd 1
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Aktuell

GiroCode: der Code, der
das Überweisen
schneller macht
Erleichtern Sie Ihren Kunden
das Bezahlen von Rechnungen
– mit einem GiroCode. Denn damit entfällt das mühsame Abtippen von Rechnungsdaten. Und
Sie kommen schneller zu Ihrem
Geld.
ein GiroCode ist ein QR-Code, den
sie einfach auf Ihre Rechnungen
aufdrucken. er enthält alle Daten,
die Ihr kunde für die Überweisung
an sie braucht – also empfänger,
IBAn und BIC, Rechnungsbetrag
und Verwendungszweck. Verschlüsselt, versteht sich. QR-Codes werden bereits in vielen Bereichen für
die Übermittelung von Informationen eingesetzt – zum Beispiel auf
Plakaten oder Anzeigen. Jetzt also auch zur Weitergabe von Rechnungsdaten.
Zum Bezahlen braucht Ihr kunde
ein smartphone oder ein tablet,
einen Zugang zum Online-Banking

und die Banking-App „sparkasse“
oder „sparkasse+“. Der QR-Code
wird einfach fotografiert und das
Überweisungsformular damit automatisch befüllt. Fehler bei der
erfassung der Daten sind ausgeschlossen. sobald Ihr kunde die
Rechnungsdaten freigibt, ist das
Geld unterwegs zu Ihnen.
Ihre Vorteile mit GiroCode
auf einem Blick:
• sie machen es Ihren kunden einfach, zu bezahlen
• eingabefehler können vermieden
werden
• Dank IBAn und BIC für alle sePAländer geeignet
• Für digitale und papierhafte
Rechnungen einsetzbar
• sie präsentieren sich als fortschrittliches unternehmen
• Ideale ergänzung zum gedruckten Zahlschein

BUSINESS
+++ tErmIN-tIckEr

SOG Gründermesse 2015
Termin: 14.11.2015
Ort:

messegelände Saarbrücken

Beginn: 9.30 Uhr

Sparkassen-Gründertag 2015
Termin: 17.11.2015
Ort:

Finanzcenter Neumarkt Saarbrücken

Beginn: 9.00 Uhr
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Viele Wege führen
zum GiroCode
• sie nutzen eine eRP/Factura-software. Wenden sie sich bitte an
den Hersteller dieser software
und fragen sie nach dem Plug-in
zur Generierung des GiroCodes.
• sie haben Ihre Rechnung an einen Factura-Dienstleister ausgelagert. Dann sprechen sie diesen
direkt an.
• sie nutzen eine selbst erstellte
software zur erzeugung Ihrer Rechnung. Dann können sie über die
Internetseite www.girocode.de
die entsprechende spezifikation
anfordern, um den GiroCode in
Ihre Rechnungen zu integrieren.
• sie erstellen Ihre Rechnungen mit
den Office-Programmen. einen
Generator, um die individuellen
Codes zu erzeugen, erhalten sie
unter www.girocode.de. Den angezeigten Code können sie dann
auf Ihre Rechnung kopieren.
• sie können auch vorgefertigte
softwaremodule (Plug-ins) zur effizienten Integration und umsetzung von GiroCode für Ihre Anwendungen und Prozesse zum
Rechnungs- und liquiditätsmanagement lizenzieren. Der Vorteil
liegt auch in der laufenden Aktualisierung bei änderungen der GiroCode-spezifikationen durch die
europäische kreditwirtschaft.
Gerne können sie das kompetenzCenter der sparkassen-Finanzgruppe, die Girosolution, kontaktieren.
Dort werden Ihre Fragen rund um
die Generierung von GiroCodes
beantwortet. Das Online-Bankingteam der sparkasse saarbrücken
erreichen sie unter:
0681 / 504-2456 oder per e-Mail:
2456@sparkasse-saarbruecken.de s

Schnell, bequem und sicher:

Zahlen mit girogo
Ist auf Ihrer girocard auch das
girogo-Logo zu sehen? Dann
können Sie an den girogo-Akzeptanzstellen schnell und
kontaktlos bezahlen. Probieren Sie es aus!
Zahlen mit girogo macht Spaß
Alle neu herausgegebenen sparkassenCards haben automatisch
die kontaktlose Zahlfunktion. Mit
ihr lassen sich Beträge bis 20 euro
schnell bezahlen – ohne stecken
der karte, ohne PIn und ohne unterschrift. Der Clou an der sache:
Mithilfe der near Field Communication (nFC) tauschen karte und
Händlerterminal die Daten zur
transaktion aus. Halten sie einfach die karte in kurzem Abstand
an das Händlerterminal und der
exakte Betrag wechselt den Besitzer. liegt der Rechnungsbetrag
über 20 euro, können sie diesen
wie gewohnt mit einer girocardZahlung begleichen.
Sie bezahlen aus Ihrem
Kartenguthaben
girogo-transaktionen basieren auf
dem Prepaid-Prinzip. Das heißt,
sie zahlen aus einem Guthaben,
das sie zuvor auf die karte geladen haben. Maximal 200 euro
Guthaben können sie auf Ihrer girocard speichern und für girogoZahlungen nutzen. Aufladen lässt
sich die girocard unter anderem
an Geldautomaten, an speziellen
ladeterminals, z. B. in Fußballstadien (auch gegen Bargeld), oder
beim teilnehmenden Händler direkt an der kasse. einen Überblick

zu den vielfältigen lademöglichkeiten finden sie auf der Website
www.girogo.sparkasse.de.
Zahl der Akzeptanzstellen
steigt weiter
Achten sie am ladeneingang oder
im kassenbereich auf das girogologo, um zu erkennen, ob der
Händler girogo-Zahlungen annimmt. In Deutschland gibt es
aktuell mehr als 13.000 Akzeptanzstellen. Dazu gehören viele
kleine Händler, aber auch ketten
wie die esso-tankstellen, die dmDrogeriemärkte, norma oder tengelmann. Wenn sie wissen wollen,
wo sie in Ihrer nähe mit girogo
bezahlen können, rufen sie den
shop-Finder unter www.girogo.
sparkasse.de auf.
girogo-Zahlungen sind sicher
Bei einer kontaktlosen girogotransaktion mit girogo wird lediglich auf das von Ihnen geladene
Prepaid-Guthaben zugegriffen,
also kein Geld von Ihrem Girokonto abgebucht. um eine kontaktlose transaktion auszulösen, müssen sie den Chip auf der karte in
sehr geringer entfernung von wenigen Zentimetern an das terminal halten.
Der Datenschutz ist
gewährleistet
Für girogo-transaktionen gelten
die hohen Datenschutzstandards
der Deutschen kreditwirtschaft.
girogo ist ein anonymes Verfahren. es werden keine kontobezos
genen Daten verwendet.

Kennen Sie schon unsere neue
Software SFirm mit Servicevertrag?
Firmen und unternehmen brauchen eine leistungsstarke software zur Disposition ihrer konten
und zur täglichen Abwicklung ihres Zahlungsverkehrs. An eine derartige software gibt es naturgemäß
andere Anforderungen, als an eine
software, die im Privatbereich eingesetzt wird:
Meist soll die software im netzwerk
auf verschiedenen PCs oder notebooks installiert werden. Dabei
sind in vielen Firmen heute speziallösungen wie terminalserver oder
Citrix im einsatz. speziell wenn hohe Geldsummen bewegt werden,
sind die Online-Banking-Verfahren
mit den höchsten sicherheitsstandards gefragt – HBCI mit Chipkarte
oder ebics mit Chipkarte.
Auch eine mobile Freigabe von Zahlungen, die im unternehmen erfasst
wurden und von einem Bevollmächtigten von unterwegs aus freigegeben werden sollen – und das ohne
direkt mit dem netzwerk der Firma
verbunden zu sein – zählen heute

zu den Anforderungen an eine Banking-software fürs Business.
Daneben sollen in vielen Firmen
Anmelderechte mit verschiedenen
Ansichten (z.B. „nur erfassung von
Zahlungen ohne Ansicht der kontoauszüge“) vergeben werden können.
Der einsatz unterschiedlicher Online-Banking sicherungsverfahren
– auch bei konten anderer kreditinstitute – zählt schon fast zu den
selbstverständlichkeiten.
• sie hätten gerne schnelle Hilfe durch fachkundiges Personal
per Fernwartung auf Ihrem PC
falls doch mal was „klemmt“?
• sie hätten gerne eine telefonnummer, mit der sie priorisiert
beim Hotline-support anrufen
können?
• sie hätten gerne immer die software-Version, die zu Ihrem aktuellen Windows passt, ohne jedes
Mal neue Programmlizenzen erwerben zu müssen?

• sie möchten eine software kaufen, die es auch in den nächsten
Jahren noch gibt?
Dann ist der sFirm nutzungs- und
servicevertrag genau das Richtige
für sie!
Für nur 15,00 euro im Monat leistet der sFirm nutzungs- und servicevertrag noch weitaus mehr als
die oben angeführten Punkte – die
lizenzkosten für die software sFirm
sind inklusive.
Sie haben noch kein SFirm?
oder
Sie haben bereits eine ältere
Version von SFirm, aber noch keinen Servicevertrag mit den oben
beschriebenen Funktionen?
Unter der Telefonnummer
0681 / 504 -2456 oder per
E-Mail an:
2456@spk-sb.de erhalten Sie
weitere Informationen!

s

