
www.prmaximus.de/94258

 

LiquityFirst: Sichere Liquidität für Selbstständige - jetzt und im Alter
Vor allem Kleinbetriebe haben mit wirtschaftlichen Krisen zu kämpfen und müssen zunehmend Reserven für das laufende Geschäft
verwenden. Mit LiquityFirst können Selbstständige und Freiberufler ihre Liquidität auf lange Sicht sichern

(Reilingen) Nach einer Untersuchung der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) hat sich die Eigenkapitalquote kleiner Unternehmen (mit bis zu 10
Beschäftigten) von 23,5 % auf 18,5 % reduziert. Die KfW ermittelte diese Angaben aus ihrem neuesten Mittelstandspanel, für das mehr als 11.000
Unternehmen befragt wurden. Die IHGE GmbH hat diese Entwicklung früh erkannt und mit LiquityFirst ( http://de.slideshare.net/LiquityFirst ) ein
Finanzprodukt entwickelt, welches Kleinbetrieben, Selbstständigen wie Freiberuflern, aber auch Angestellten Sofort-Liquidität plus eine attraktive
Zusatzrente im Alter bietet.

"Für eine ausreichende Ausstattung mit Liquidität zu sorgen, ist eine grundsätzliche unternehmerische Aufgabe", so Günther Girolami, Geschäftsführer
der IHGE GmbH, die sich mit ihrem neuen Produkt "LiquityFirst" auf die Beschaffung von Betriebsmittel-Kapital und Liquidität im Alter spezialisiert hat.
LiquityFirst ist ein individuell maßgeschneidertes Produkt, um günstig Kapital zur Aufstockung von Betriebsmitteln zu generieren und darüber hinaus die
Liquidität im Alter zu erhöhen. Mit einem Betrieb ist es wie mit einer Privatperson: Wenn keine ausreichende Liquidität vorhanden ist, wird die eigene
Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Sowohl bei einem Betrieb, wie aber auch bei Privatpersonen kann das gefährlich werden und eine existenzielle
Bedrohung darstellen. Liquiditätsengpässe bei Betrieben sowie Liquiditätsengpässe im Alter sind mittlerweile ein Hauptproblem der mittelständischen
Wirtschaft und leitender Angestellter. Mit LiquityFirst werden genau diese beiden Lücken maßgeschneidert mit nur einem Produkt geschlossen.

LiquityFirst ist ein Finanz-Immobilien-Produkt und wurde von der IHGE GmbH entwickelt. Im Ergebnis liefert LiquityFirst zwei Lösungen: Heute
Sofort-Liquidität durch Bereitstellung maßgeschneiderter Betriebsmittel- oder Investitionskapitals und später eine sinnvolle Zusatzrente plus hoher
Vermögenswerte im Alter. Wenn Sie mehr über das neue Produkt LiquityFirst erfahren möchten, besuchen Sie die LiquityFirst-Webseite unter http:

//www.liquityfirst.de .
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LiquityFirst ist eine Marke der IHGE Gesellschaft mbH und basiert auf über 25 Jahren Erfahrung als Investment Provider. LiquityFirst® steht für das
Schaffen von Sofort-Liquidität und attraktiven Zusatzrenten im Alter. Die Die Idee: Kunden erhalten Betriebsmittel-Kapital, welches sie für Investitionen,
Kredittilgungen oder anderes benötigen, in dem sie in eine Zusatzrente investieren.
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