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Geschäftliches Zuhause für Unternehmer im Un-Ruhestand
Endlich Ruhestand, endlich kein Terminstress
mehr, endlich Zeit für die
Dinge, die Spaß machen.
Die Kehrseite davon:
Wegfall der gewohnten
Infrastruktur und Netzwerke.
private office berlin gibt als Business Center der besonderen Art all denen eine Heimstatt, die ihr Lebenswerk –

ihr Unternehmen – abgegeben haben oder abgeben wollen, aber
noch nicht zum „alten Eisen“ gehören. Ziel ist es, das wichtigste
Gut dieser Menschen, ihre immense Lebens- und Berufserfahrung zu achten und zu wahren. In bester Lage der Berlin City
West bietet das private office berlin so viel Service wie möglich
– von der virtuellen Adresse über Büroservice und Telefonservice bis hin zum vollständig ausgestatteten Büro. Und in der freitäglichen Runde „Man trifft sich“ mit ihrer ganz individuellen Salon-Atmosphäre und den monatlichen „Expertenrunden“ findet
zusätzlich ein Austausch auf höchstem Niveau statt.
www.private-office-berlin.de

Versicherungsvertreter 4.0
Die Versicherungswirtschaft in Deutschland steht vor einem
Wandel. Sollte sie sich dieser durch die Digitalisierung ergebenen Entwicklung nicht stellen, wird sie in Schwierigkeiten geraten, so Dr. Eckart Eller von der EL-NET GROUP, die auf Outplacement und Personal-Dienstleistungen spezialisiert ist.
Das Problem betreffe, so Eller, den Personalbestand der Unternehmen. Der Weg gehe weg vom Verkauf simpler Versicherun-

gen, hin zur Beratung bei individuellen Versicherungsfragen.
„Dafür sind die Vertriebsabteilungen von heute oft nicht gerüstet“, so Eller: Sie müssen kleiner werden, doch besser in der Lage
sein, individuelle Lösungen zu finden. Ähnlich verhalte es sich mit
den teils überdimensionierten IT-Abteilungen, da ihre Leistungen künftig problemlos von außen eingekauft werden können.
www.elnet.group
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Wertvolle Steuer-Tipps zum Jahresendspurt

Ob Änderungen bei der Kindergeldauszahlung, die Neuregelung zur Abschreibung
von geringwertigen Wirtschaftsgütern oder die aktuelle Rechtsprechung zu außergewöhnlichen Belastungen: Der Bund der Steuerzahler zeigt mit 34 konkreten Steuertipps für Unternehmer, Arbeitnehmer, Sparer, Mieter und Vermieter, woran noch vor
dem Jahreswechsel gedacht werden sollte. Kostenloser Download unter:
www.bvmw.info/steuertipps-bdst

Unternehmensnachfolge
leicht gemacht
Mit der Broschüre „Unternehmensnachfolge leicht gemacht“ stellt Ludwig Eickelpasch Unternehmern Orientierungshilfen für die Suche nach einer persönlichen
Nachfolgelösung zur Verfügung. Eickelpasch möchte
Unternehmer dafür sensibilisieren, sich mit dem Thema
zu beschäftigen. Das Arbeitsbuch bietet Hinweise für die
grundlegenden Prozesse und zeigt, wie man die Unternehmensnachfolge individuell und erfolgreich gestalten kann.
Kostenfreier Download unter:
www.iunde.eu

Wärmetechnik
aus Bochum
Mit mittelstandsgerechten und individuellen Lösungen steht die Firma „SfW
Service für Wärmetechnik GmbH“ seit
1999 als Partner an der Seite des Mittelstands. Auch zahlreiche Kommunen
wie Köln, Düsseldorf, Mönchengladbach,
Viersen oder auch Duisburg nutzen das
Rundum-Paket der Bochumer Profis,
die vor Ort für individuelle Lösungen
der Versorgung mit Energie und Wärme
sorgen. Dem Team um Geschäftsführerin Monika Czerrana ist es gelungen,
als Systemanbieter technische Lösungen zusammen zu bringen, die die ökologischen und ökonomischen Aspekte
sicherer Energiesysteme unter Beachtung hoher Betriebssicherheitsstandards zu verzahnen wissen.
www.sfw-bochum.de
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