Kundenmeinungen

geht auf Bedürfnisse ein – hohe Fachkompetenz - jederzeit weiter zu empfehlen.
Christina Männel
Geschäftsführerin
Männel Textile Kennzeichnungen GmbH
www.maennel.de
**************************************************************************
Topbewertung für Beratung und Kompetenz. Ich fühlte mich sehr aufgehoben.
Herr Berger hat an alles gedacht was wichtig ist. Meine Erwartungen wurden
übertroffen.
Schöne Grüße
Diana Schönhofer
***************************************************************************
Sehr geehrter Herr Berger
Ich bin vor allem von Ihnen begeistert!
Sie haben mein Anliegen - meine Gründung zu meinem Beratungsunternehmen
gerade was die Fallstricke hinsichtlich als Freiberufler mich erfolgreich beraten. Ich
kann sagen, dass ich einen enormen Wissensvorsprung zu einem "Kollegen" der ein
ähnliches Unternehmen aufgebaut hat, habe. Daher habe ich Sie weiterempfohlen.
Das Ziel der Beratung war, das ich selbständig arbeite. Und das ist vollkommen
gelungen.
Von der Organisation Ihrer Beratung kann ich sagen, dass ich jedes Mal mit einer
neuen Erkenntnis heimgegangen bin. Ich bin jedes Mal überrascht worden, wie
geschickt Sie bemerkt haben, wo es bei mir Probleme oder Fragen gibt. Sie waren
jederzeit so flexibel, dass Sie den roten Faden nicht verloren haben, trotzdem auf
mich eingegangen sind.
Vielen Dank noch einmal!
Viele Grüße
Eike Müller
Eike.m.mueller@gmx.de
***********************************************************************
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Herr Berger, zeichnet sich durch sachliche und gleichzeitig pragmatische Beratung
aus.
Besonders hilfreich war seine Unterstützung bei der Beantragung von
Gründungsdarlehen.
Mit seiner Unterstützung wurden unsere Kreditanträge bewilligt.
Fazit: empfehlenswert!
Mario Hüttenhofer
3D Fab
http://www.3dfab.net
*************************************************************************
Jedes Gespräch mit Ihnen hat mich ein großes Stück voran gebracht und ich
schätzte vor allem Ihre offene und direkte Art.
Ihre Handlungen wurden von einem enormen Wissens- und Erfahrungsschatz
geleitet, alles wurde absolut kompetent und zielstrebig in jeder Phase der Gründung
umgesetzt.
Reiner Oberle
Geschäftsführer OTech GmbH
http://www.otech-gmbh.de
**********************************************************************
Wir sind sehr froh dass es uns möglich war diesen Weg bis heute mit Herrn
Berger zusammen zu beschreiten.
Dank seiner sehr kompetenten Unterstützung in der Organisation und Ausführung
sowie seiner guten fachlichen Kompetenz bei der Beantragung zur Erlangung der
öffentlichen Darlehn ist es uns möglich gewesen unser Vorhaben so zu
Verwirklichen.
Vielen, vielen Dank dafür Herr Berger!
Wir würden uns sehr freuen wenn Sie uns auf unserem weiteren Weg Begleiten
würden.
In Dankbarkeit
Sebastian und Viviane Loesch
und Rudi Stöckner
http://www.meinabwasserkanal.de
************************************************************************
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Berger Unternehmensberatung führte zur Vorbereitung meiner
Unternehmensgründung im Jahre 2014 eine Gründungsberatung mit mir durch.
Diese Beratung hat alle meine Erwartungen weit Übertroffen! In allen Belangen war
die Beratung direkt an meinen Wünschen und persönlichen Anliegen ausgerichtet.
Mit allergrößter Kompetenz wurde man auf die Rolle des Unternehmers vorbereitet,
und dies nicht mit irgendwelchen Vorgaben oder nach Schema "F" sondern alle
Punkte wurden individuell erarbeitet! Nichts wurde in den Mund gelegt oder vorformuliert sondern wurde, dies erkannte ich erst auf dem halben Weg, durch selbst
erarbeiten verinnerlicht! Dies war und ist im täglichen "Unternehmer-Leben" das A
und O!
Die Beratungstermine waren sehr gut vorbereitet, man merkte bei jedem Termin dass
sich Herr Berger nicht nur in meinem Beisein um meine Anliegen kümmerte sondern
auch immer sehr gut vorbereitet bei den Gesprächen war! Ebenso gab es bei keinem
einzigen Termin irgendwelchen Zeitdruck!
Vervollständigt wurde das ganze durch eine sehr gute Finanzierungsberatung,
angefangen bei der Ermittlung der benötigten Mittel, der Auswahl der in Frage
kommenden Fördermittel bis hin zu einer für mein Unternehmen geeigneten
Förderbank!
Sehr gerne stehe ich den zukünftigen Kunden von Herrn Berger jederzeit als
Referenz zur Verfügung!
mit freundlichen Grüßen
J. Starke
http://www.ppc-starke.de
**********************************************************************
Folgendes sage ich anderen Kunden:
Die Beratungsleistung von Hr. Berger hat mich persönlich ein großes Stück voran
gebracht. Seine authentische und ruhige Art ist sehr professionell. Er spricht die
Themen und mögliche Lösungen direkt an. Hr. Berger versteht es sehr gut, die
Themen und die Situation in die richtigen Bahnen zu lenken ohne dabei die eigene
Position zu übergehen. Ich kann die Beratung und Unterstützung von Hr. Berger sehr
empfehlen.
vG, Tobias Haungs
*********************************************************************
Bei unserem ersten Beratungsgespräch haben wir Herrn Berger unser Anliegen
bzw. Vorhaben vorgetragen. Dieser hat uns schnell auf den Boden der Tatsachen
zurückgeholt, da wir anfangs etwas zu euphorisch waren. Er hat uns Probleme
aufgezeigt, an die wir nicht gedacht hatten. Bei der Lösung dieser Probleme war Herr
Berger jedoch sehr behilflich, weshalb wir uns bei den weiteren Beratungsterminen
sehr gut aufgehoben wussten.
Während unserer Vorgründungsphase haben wir zusammen mit Herrn Berger
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Den Businessplan erstellt
Fördermittel beantragt
Kreditantrag gestellt
Hier hat sich Herr Berger als Berater gezeigt, der in allen Bereichen sehr hilfreich
war. Gerade bei der Abwicklung und der Kommunikation mit Banken hat man als
Laie oftmals mit deren Pedanterie zu kämpfen. Hier war er mit seiner fachlichen
Kompetenz eine große Hilfe.
Viele Grüße
Monika Schneider
http://www.fatbike-verleih.com
***************************************************************************

