
…der sich damit auskennt! Ken-
nen Sie diesen Gedanken? Das
hat doch jeder schon mal erlebt.
Ein Nachbar hat seinen Garten
neu gestaltet, ein Freund seine
Wohnung renoviert oder sein
Auto repariert. Im Anschluss
daran bekommt man das Ergeb-
nis präsentiert und fühlt sich wie
die eigene Ehefrau, damals, als
man ihr den selbstgekauften
Pullover präsentierte. Hätte er
doch vorher bloß jemanden ge-
fragt, der sich damit auskennt!
Hat er aber nicht!  Doch wie ver-
hält es sich bei einer Investition
in der Größenordnung eines gut
ausgestatteten Porsches oder
einer Villa am Starnberger See?
Soviel kostet ungefähr eine grafi-
sche Produktionsmaschine.

Wie verhalten Sie sich bei einer
Investitionsentscheidung?

Jeder kennt sicher mindestens
einen Kollegen, der sich bei einer
Investition bereits einmal verho-
ben hat, oder? Doch wie verhal-

ten Sie sich bei einer Investiti-
onsentscheidung? Sie planen
die Investition sorgfältig, auf
jeden Fall technologisch. Sicher
haben Sie auch geprüft, ob Sie
sich die Investition leisten kön-
nen. Sind Sie sich sicher, alles
berücksichtigt zu haben? Haben
Sie die Bank gefragt? Den Steu-
erberater? Den Betriebsleiter
oder Ehepartner oder gar einen
grafischen oder sonstigen Spe-
zialisten? Nein? Zu teuer? Was
können die schon wissen, was
Sie nicht wissen? Natürlich sind
Sie der Fachmann fürs Grafi-
sche, keine Frage.

Von Beratern begleiten lassen

Doch auch Ihr Gewerbe unter-
liegt Marktprozessen, die von
Ihnen und Ihren Wettbewerbern
eine zunehmende Professionali-
sierung in vielen Bereichen ver-
langen. Auch in solchen, die
nicht zu Ihren normalen primären
Tagesaufgaben gehören. Andere
Berufsstände haben sich längst

daran gewöhnt, Entscheidungen
von neutralen Fachleuten kon-
trollieren zu lassen und das nicht
nur aus Haftungsgründen. Auch
in Ihrem Gewerbe lassen sich
professionelle Marktteilnehmer
bei wichtigen Entscheidungspro-
zessen von Beratern begleiten.
Wie sieht es denn bei Ihnen aus?
Was könnten Sie verlieren, wenn
Sie sich rückversichern? Und
was im schlimmsten Fall, wenn
Sie es nicht tun? Eine Feuerver-
sicherung haben Sie doch auch,
obwohl es – im besten Fall – bei
Ihnen noch nie gebrannt hat.
Ein Beispiel: Ein grafisches Un-
ternehmen mit 25 Mitarbeitern
kauft ca. alle sieben Jahre eine
neue Druckmaschine. Die Elbe-
Leasing GmbH und Elbe-Con-
sult GmbH begleiten mehrere
dutzend Unternehmen im Monat
bei der Planung und Durchfüh-
rung solcher Vorhaben.
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Thomas Grübner, Elbe-Leasing-Geschäftsführer, zum Thema: Finanzberatung

Hätte er doch bloß jemanden gefragt, …

Lassen Sie sich bei Investitionsentscheidungen von Finanzexperten beraten!

Thomas Grübner, Geschäftsführen-

der Gesellschafter der Elbe-Leasing

GmbH, Dresden.
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