RKW Hessen

im Gespräch

BERATUNGSPARTNERSCHAFT

Gemeinsamer Erfolg seit
über einem Jahrzehnt
AUTOHAUS HÄFNER & STRUNK KFZ-SERVICE GMBH & CO. KG
In vielen Fällen treten Geschäftsführer direkt mit dem RKW Hessen-Beratungsteam
in Kontakt – manchmal beginnt eine Beratungsgeschichte aber auch ganz anders,
wie im Fall der Autohaus Häfner & Strunk Kfz-Service GmbH & Co. KG in Kassel.
Der Kontakt zu Finanzexperte Ingo Gottwald bestand nämlich

efﬁzientes und zielgerichtetes – weil kundenorientiertes – Arbei-

schon, bevor das RKW Hessen 2005 für eine Gründungsbera-

ten vorleben und so Beratern und Kunden gleichermaßen den

tung ins Spiel kam. Ein anderes Autohaus, selbst zufriedener

Zugang zu Förderungen erleichtern und bei Bedarf Kompetenz-

Kunde, empfahl den Spezialisten an Geschäftsführer Stefan

träger bereitstellen.“

Häfner weiter.
Insbesondere die Gespräche mit der Bank waren wegweisend für
Das Angebot des RKW Hessen überzeugte Häfner vor allem mit

die weitere Zusammenarbeit von Stefan Häfner und Berater Ingo

zwei Pluspunkten: Erstens die ohnehin geplante Beratung durch

Gottwald. „Stellen Sie sich vor, Sie gehen zur Bank und sagen:

Ingo Gottwald konnte durch Fördermittel bezuschusst werden,

Ich möchte ein Autohaus aufmachen. Da werden sie erst einmal

und zweitens übernahm Thomas Fabich vom RKW Hessen die

groß angeschaut“, erinnert sich Häfner. „Dann wird aufgezählt,

Gesamtkoordination des Projekts. „Das alles macht die Arbeit
sehr einfach“, lobt Stefan Häfner. „Man muss sich nur um das
Nötigste kümmern und bekommt die 175.000 Hürden, die man

Das Autohaus Häfner nahm Fördermöglichkeiten

überwinden muss, um an Förderungen zu kommen, gar nicht zu

in Anspruch, die vom RKW Hessen vorgeschlagen

Gesicht.“

und unkompliziert abgewickelt wurden. Wir freuen
uns, dass der Kontakt über Ingo Gottwald als Berater im

„Das RKW Hessen beziehe ich gerne in Projekte ein, weil es

RKW Hessen-Netzwerk zustande gekommen ist.“

immer einen Mehrwert darstellt“, fasst Bankfachwirt Ingo Gott-

Thomas Fabich, RKW Hessen

wald zusammen. „Es ist toll, wie Thomas Fabich und sein Team
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kommen Sie um die
Ecke.“ Bankgespräche, sagt Häfner, seien immer eine
besondere Angelegenheit – auch deshalb begleitet ihn
Ingo Gottwald, der bei den Banken bekannt ist und „ihre
Sprache spricht“, auch heute noch.

KEINE AUSGABE MEHR
VERPASSEN
Alle Ausgaben als Download auf
www.rkw-hessen.de

2016 nahm Stefan Häfner – auf Empfehlung von Thomas
Fabich aus dem Beratungsteam des RKW Hessen – eine
Hessen PIUS-Beratung zur Energieefﬁzienz bei Marcus
Nickel vom Treburer Energiebüro B-E-E-E in Anspruch.
Auch Ingo Gottwald wurde zurate gezogen, so dass
durch die gründliche Vorarbeit von Berater und Geschäftsführung Synergien genutzt werden konnten.
Alle Energiekostentreiber des Betriebs wurden zunächst
aufgenommen – etwa die verwendeten Leuchtmittel und
die Heizungsanlage. Anschließend wurde analysiert, was
verbraucht und was tatsächlich durch den Vermieter abgerechnet wurde. Mit dem Ergebnis zeigt sich der Unternehmer zufrieden. „Es gab dann eine Nachverhandlung
der Miete. Heute zahlen wir eine auf Basis der Analyse
angepasste monatliche ‚Warmmiete‘, so dass nicht am
Ende des Jahres immer ein ganzer Batzen nachgezahlt
werden muss.“ Die Energienebenkosten konnten um
rund 30 Prozent gesenkt werden.
Auch unabhängig von den Förderungsmöglichkeiten durch
das RKW Hessen holt sich Stefan Häfner punktuell im
Controlling immer wieder Rat bei Ingo Gottwald. „Wenn
man seit zwölf Jahren mit ein und demselben Berater zusammenarbeitet, dann funktioniert das schon richtig gut.“

Die Beratung des Autohauses Häfner ist deswegen so spannend, weil ich über die Dauer
des Engagements sehen kann, wie sich das
Unternehmen seit seiner Gründung positiv weiterentwickelt
hat. Dabei hat sich ein hohes Maß an Vertrauen und Verständnis für die Bedürfnisse der jeweiligen Projekt-Parteien
ergeben. Dies ist auch für andere Projekte hilfreich.“
Ingo Gottwald, Bankfachwirt & Berater

Ihr Ansprechpartner
Thomas Fabich

EKF IST FACTORING
IN EINFACH.
So geht das: Sie überlassen uns Ihre
Forderungen und wir zahlen, bevor es
Ihre Kunden tun. Damit entscheiden
Sie sich für Liquidität, Sicherheit und
Wachstum und überlassen uns das
Ausfallrisiko.
Detaillierte Infos unter
www.ekf-frankfurt.de

Telefon: 05 61 / 93 09 99-2
E-Mail: t.fabich@rkw-hessen.de
www.rkw-hessen.de
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