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Unternehmensbewertung für kleine und mittlere Unternehmen
Qualitätsmangement bei Steuerberater Holger Lippner

Wer in Weimar und Umgebung wohnt, kann sich gerne an Holger Lippner wenden, wenn es um Steuerberatung für sein Unternehmen geht. Er ist auf
dem Gebiet sehr versiert und berät die Kunden gerne und ausführlich. Auch Privatpersonen sind gerne gesehen. In Sachen Betriebswirtschaft steht der
Steuerberater Unternehmen zur Seite und berät sie in Sachen Internetmarketing und Kundengewinnung. Einfach einen Termin vereinbaren oder Kontakt
aufnehmen. Der Kunde wird es nicht bereuen und schon bald erntet er die Früchte der Beratung.

Der Steuerberater  hilft Existenzgründern bei den ersten Schritten in die Selbständigkeit. Hier gilt es mit Bedacht vorzugehen und alle verfügbaren
Möglichkeiten auszuschöpfen. Holger Lippner hat den Überblick und bietet nicht nur sein Marketing und Consulting an, sondern zeigt auch jedem Kunden
auf, wie er sich im Internet richtig präsentiert. Dies ist heute wichtiger denn je und hier muss man sich auskennen, um Erfolg zu haben. Er unterstützt
seine Kunden bei der Finanzplanung, damit diese auf soliden Beinen steht und nicht ins Wanken kommt. Nutzen Sie die Erfahrung eines Profis für Ihre
Zwecke.

Auch Persönlichkeitsentwicklung gehört zu seinen Themen, die er anbietet oder das Erstellen von Businessplänen. Er wird mit Ihnen so reden, dass Sie
alles verstehen und seine Honorare sind klar und übersichtlich gestaltet und nachvollziehbar. Engagement ist bei ihm selbstverständlich und wer in
Weimar oder Umgebung wohnt, kann ihn leicht und einfach erreichen.  Vielleicht interessieren Sie sich für sein neues Buch über die
Unternehmensbewertung - ein Blick auf den Inhalt wird Sie überzeugen.
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Es handelt sich um eine Steuerkanzlei (8 Mitarbeiter), die sich seit 20 Jahren am Markt befindet.
Ich bin seit 13 zertifizier (Qualitätsmanagement). Wir betreuen vorwiegend kleine und mittelständische Unternehmen (auch überregional). Wir arbeiten mit
allen Kommunikatiosmitelen, demnächst auch Videokonferenzen.
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