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Referenzschreiben

Herr Wiesner plante mein gesamtes Unternehmen in betriebswirtschaftlicher Hinsicht.

Hierdurch schuf er mir die Entscheidungsgrundlage für den Schritt in meine Selbständigkeit. Das

Unternehmen nahm seine Geschäftstätigkeit zum02. April 2010 auf.

MainLieferant ist ein Großhandel für die Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsver-

pflegung. Unser Sortiment umfasst die Segmente Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Gemüse und

Delikatessen. Unsere Philosophie ist es, unseren Kunden die bestmögliche Qualität zu günstigen

Preisen anzubieten. Wir legen hierbei sehr großen Wert auf die Frische unserer Produkte.

Unsere Kunden begeistern wir zudem mit unserer Flexibilität und Kreativität bei der Beschaffung

besonderer Artikel.

Herrn Wiesners Leistung bei der Gründung meines Unternehmens umfasste insbesondere:

o Allg. Beratung zu den Herausforderungen einer Existenzgründung

r Beratung zur geeigneten Rechtsform und dem Unternehmensstandort
o Beratung bei der Festlegung unserer Wettbewerbsstrategie

o EntwicklungeinesPreiskalkulationsschemas

. Entwicklung des Firmennamens, des Logos und unserer gesamten Corporate ldentity
o Gründungsplanung inkl. aller Teilpläne

r ErstellungunseresBusinessplans

o Betreuung und Beratung bei der Beantragung von Fördergeldern und Krediten

o Entwicklung und lmplementierung eines Warenwirtschaftssystems

. Layout von betrieblichen Dokumenten

. Gestaltung und Abwicklung von diversen Werbeartikeln

r Organisation und Durchführung von Werbeaktionen



Begleitung des Unternehmens nach Eröffnung und Hilfestellung rund um alle

betriebswirtschaft lichen Fragestellungen

Desweiteren analysierte Herr Wiesner den vorhandenen Markt und die Branche, prognostizierte

zukünftigen Entwicklungen und die Auswirkungen und zeigte mir objektiv alle Chancen und

Risiken des geplanten Vorhabens auf. Herr Wiesner vermittelte mir zudem mittels einer Break-

Even-Analyse, welche Umsätze notwendig sind, um alle Kosten zu decken und den erwünschten

Gewinn zu realisieren.

Durch seine systematische Vorgehensweise deckte er Schwachstellen in meinem Konzept auf,

welche ich vor der Umsetzung beheben konnte. Dank seiner großen sozialen Kompetenz und

seiner erstaunlichen Expertise zu allen Fragen rund um die Existenzgründung, vermochte er es

ganz ausgezeichnet die enormen Anforderungen bei Gründung eines Unternehmens in einer

verständlichen Art und Weise zu vermitteln. Herr Wiesner ist ein Existenzgründungsberater, der

die Interessen des Gründers versteht und auf diese eingeht.

lch möchte mich an dieser Stelle nochmals von ganzem Herzen bei lhnen bedanken. Die

Ergebnisse, die Sie für uns erzielt haben, haben unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Sie

haben mit lhrer Arbeit die Basis für eine erfolgreiche Zukunft meines Unternehmens geschaffen.

Dank lhrer engagierten Unterstützung konnte ich die wertvolle Zeit während der

Gründungsphase nutzen und mich auf meine Fähigkeiten, wie etwa die Auswahl geeigneter

Lieferanten, zu konzentrieren. Eine Tatsache, welche den heutigen Erfolg meines Unternehmens

zu einem großen Anteil begründet.

Herr Wiesner begleitet uns seit Gründung und wir hoffen darauf, auch weiterhin mit ihm

erfolgreich weiterarbeiten zu dürfen. Seine versierten Planungen gaben uns Vertrauen und

Sicherheit in dem ansonsten von lnformationsmassen überfluteten Gründungsumfeld.

Professionelle Gründungsplanung ist eine Investition, die sich sehr schnell auszahlt. lch kann

Herrn Wiesner somit mit bestem Gewissen jedem Gründer weiterempfehlen.

Mit freundlichen Grüßen
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