ANZEIGE

WER ETWAS UNTERNEHMEN WILL …
… der muss auch ﬂüssig sein.
Viele mittelständische Betriebe freuen sich
derzeit über volle Auftragsbücher. Doch so
paradox es auch klingen mag, ob sie am Jahresende auch wirklich ordentliche Gewinne
verbuchen können, hängt maßgeblich von
der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit
im Tagesgeschäft ab. Denn kurzfristige Verbindlichkeiten müssen ausreichend durch
kurzfristig verfügbares Umlaufvermögen
und den Kassenbestand überdeckt sein.
Gut gefüllte Auftragsbücher bescheren häufig
höhere Material- und Betriebskosten. Sind
diese nicht durch vorhandene Mittel zu decken, muss auf wertvolles Investitionskapital
oder teure Kreditlinien zurückgegriffen werden. Daher ist ein entsprechendes Liquiditätsmanagement unabdingbar. Für viele Unternehmer stellt das im laufenden Tagesgeschäft
eine echte Mammutaufgabe dar. Deshalb ist
ein erster wichtiger Schritt die Wahl des richtigen Finanzpartners, der die Herausforderungen mittelständischen Wirtschaftens und der
Märkte kennt.
Die Volksbanken Raiffeisenbanken bieten ein
enormes Maß an unternehmerischer Expertise, denn als regional verwurzelte Genossenschaftsbanken sind sie selbst mittelständische
Unternehmen und kennen die Herausforderungen der Unternehmen, die sie betreuen
bestens. Als Partner des regionalen Mittelstandes bieten sie mit einem zuverlässigen
Geschäftskonto und einer belastbaren Bankingsoftware souveräne Leistungen, die echte
Vorteile bringen.

„Gute Berater sorgen mit
Durchblick für zeitgemäße
Zahlungsverkehrslösungen.“

Regionale Verbundenheit
schafft Vertrauen
Unternehmen wie zum Beispiel die Neusehland Hartmann GmbH aus Gießen vertrauen
seit vielen Jahren auf die souveränen Leistungen der Volksbanken Raiffeisenbanken. Mit
der Volksbank Mittelhessen eG arbeitet man
seit jeher zusammen.
„Wir schätzen die regionale Präsenz der Bank
vor Ort, die damit verbundenen Einzahlungsmöglichkeiten und die persönliche Betreuung“, so Thomas Kupka. „Natürlich stellen
auch wir in unseren Geschäften verstärkt Veränderungen im Bezahlverhalten fest, unter
anderem wird immer weniger mit Bargeld

gezahlt. Seit Mai dieses Jahres bieten wir auch
kontaktloses Bezahlen an. Ein Service, den
wir auch Dank des Engagements der Volksbank Mittelhessen ganz pragmatisch und fließend in unseren Geschäftsbetrieb integrieren
konnten“, erklärt der kaufmännische Leiter
Markus Stumpf. Neusehland versteht sich
nicht nur als Unternehmen, sondern als Teil
der Region und engagiert sich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. „Auch darin
sind wir mit unserer Hausbank einig. In der
Volksbank Mittelhessen eG haben wir einen
Finanzpartner gefunden, der nicht nur kompetent ist, sondern auch unsere Werte teilt.“

Banking-Software der Volksbanken
Raiffeisenbanken: Ihre Vorteile







Jedes fünfte Unternehmen in Deutschland
vertraut bei der Kreditaufnahme
auf eine Genossenschaftsbank als Finanzpartner.

Software-Lösungen vom Spezialisten für
den Mittelstand
Kürzere Bearbeitungszeit durch mehr
Automatisierung
Kontobewegungen und Zahlungsvorgänge stets im Blick
Zahlungstermine überwachen, Liquiditätsvorteile erkennen
Datenübertragung auf sicherem Weg
Profitieren Sie vom Service einer Bank,
die genossenschaftlichen Werten ver(Quelle: vr.de)
pflichtet ist

Volksbanken
Raiffeisenbanken
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