Die Gründung

Perspektiven e.V.

Der Initiator unseres Vereins ist ein mittelständi-

Der Kontakt

Der Verein

Wir helfen Ihnen,

scher Unternehmer. Er hatte ein erfolgreiches Unter-

wenn Sie bereits akute Schwierigkeiten haben,

nehmen. Die Bank verweigerte ihm eine Zwischen-

intern oder mit Banken,

finanzierung. Danach musste er Insolvenz anmelden.

wenn Sie am Horizont schon die Probleme auf

Statt sich zu verstecken, ging er an die Öffentlichkeit.

sich zukommen sehen,

Seine Enttäuschung und Wut hat er produktiv ge-

wenn Ihre Firma noch gut läuft und Sie Risiken

nutzt. Am 20.10.2009 hat er mit Gleichgesinnten den

vorsorglich vermeiden möchten.

Werden auch Sie Mitglied!

Verein SFP e.V. gegründet.

„Wir sind kein Bankenkampfverein. Mittelstand und
Banken benötigen einander. Vertrauensvolle

Kontaktdaten

„Als Unternehmer ein Unternehmen

Postalische

SFP e.V

Zusammenarbeit ist dauerhaft für beide Parteien

Anschrift:

Schulstr. 12, 71296 Heimsheim

besser. Aber wir werden unsere Mitglieder

Internet:

www.sfp-mittelstand.de

E-Mail:

info@sfp-mittelstand.de

unterstützen, offensichtliche Missstände beispielhaft

kann leicht kippen oder gegen einen Felsen
schmettern. Allein ist das sehr schwer zu
bewältigen.“

aufgreifen und damit an die Öffentlichkeit gehen.“
(Zitat eines Gründungsmitgliedes)

führen, ist wie eine Wildwasserfahrt. Man

Stand Datum:

Januar 2015

(Zitat eines mittelständischen Unternehmers)

Die Ziele

Die Absichten

Die Leistungen

Wir wollen mittelständischen Unternehmen helfen.

Wie werden dafür sorgen, dass der Mittelstand als

Sie erhalten tatkräftige und praktische Unterstüt-

Dies sind Firmen in Industrie, Handwerk, Handel oder

bedeutender Wirtschaftsfaktor besser wahrgenom-

zung in Kompetenzbereichen wie:

Dienstleistungen mit 1 bis 250 Mitarbeitern. Die

men wird. Wir stärken den politischen Einfluss bei

Recht (Wirtschaft- und Insolvenzrecht),

Bedürfnisse deren Kunden sind verschieden, ebenso

den Ländern, im Bund und in regierungsnahen Institu-

Betriebswirtschaft (Controlling, Reporting)

das Produktangebot. Aber allen gemeinsam ist, dass

tionen. Wir sind deutliches Sprachrohr für die

Hilfe bei staatlichen Förderungen

jedes Unternehmen langfristig profitabel am Markt

Probleme des Mittelstandes. Wir nutzen dazu die

Finanzen (Eigen- und Fremdfinanzierung)

überleben und wachsen möchte. Auf dieses Ziel kon-

Printmedien, den Rundfunk und das Fernsehen und

Coaching (persönliche Ansprache,

zentrierten sich unsere Hilfen.

öffentliche Vorträge.

psychologische Begleitung)

Wir wollen daher unsere Mitglieder unterstützen

Wir werden die dringenden und aktuellen Probleme

Sie erhalten bis zu drei Beratungsstunden kostenlos

bei folgenden wichtigen Themen:

aufgreifen und artikulieren. Mit Vorträgen und Semi-

in unserer Geschäftsstelle oder dem Büro unseres

Sicherung der Unternehmensexistenz,

naren vermitteln wir Kenntnisse zur Bewältigung der

Beratungspartners. Danach nennen wir Ihnen profes-

Erhalt des Unternehmervermögens,

Probleme. Im Erfahrungsaustausch zwischen den

sionelle Hilfe bei Rechtsanwälten, Unternehmens-

Wiedergewinnung oder Erhalt der

Mitgliedern wird praktisches Wissen untereinander

beratern, Mediatoren oder Psychologen. Die sind in

unternehmerischen Unabhängigkeit,

zugänglich und nutzbar. Mitglieder können Mitglie-

unserem Verein Mitglied und identifizieren sich mit

Bewältigung der geordneten Übergabe an

dern helfen mit Erfahrungswissen aus erster Hand.

unseren Zielen. Sie entscheiden dann ob und mit

Familienmitglieder oder externe Nachfolger.

Wir werden für Sie da sein.

wem sie weitermachen möchten.

