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Financial Projects wird 10 Jahre jung
Wir sagen Danke mit neuer Dienstleistung für Sie

Unsere Corporate Finance - Beratung ist nunmehr seit 
10 Jahren erfolgreich am Markt und - so darf ich das 
sicher sagen – mit gutem Ruf etabliert. Im sensiblen Ge-
schäft mit Finanzdaten unserer Kunden punkten wir mit 
langjähriger Erfahrung. 

Der Erfolg war möglich, weil uns unsere Kunden ihr ge-
samtes Vertrauen entgegengebracht haben und wir die-
sem stets gerecht geworden sind.

Viele Kunden dürfen wir vom ersten Tag unserer Arbeit 
an bis heute in allen Fragen der Finanzierungsplatzie-
rung begleiten. Nicht wenige Kunden konnten vor einer 
Insolvenz bewahrt werden - meist unter enormem Zeit-
druck. In vielen Fällen wissen die Banken nicht, dass 
die Geschäftsführer und/oder Gesellschafter von uns im 
Hintergrund unangenehmer Verhandlungen gecoacht 
werden.

Zeitgenau mit unserem kleinen Jubiläum und passend 
zu allen 4.0 Diskussionen in Industrie und Finanzwirt-
schaft werden unsere Leistungen ab heute auch mit 
dem digitalen Fortschritt gekoppelt. Dabei bleiben Ver-
traulichkeit und Qualität als unser höchstes Gut voll-
ständig erhalten. 

Wir haben Algorithmen entwickelt, mit denen Sie Zu-
gang zu den Finanzierungskonditionen der Leasingge-
sellschaften erhalten und die möglichen Finanzierungs-
raten selbst ermitteln können. 
Sie erreichen diese Dienstleistung über unsere neue 
Webseite www.financialprojects-services.de.

Wie bisher schreiben wir die Finanzierungsanfragen in 
enger Abstimmung mit Ihnen unter Wahrung des Da-
tenschutzes für Sie aus. Alle weiteren Qualitäten in der 
Beratung, im Full-Service und in der Ersparnis Ihrer 
knappen Zeit bleiben erhalten. 

Die Konditionen sind freibleibend und dürften sich in 
den meisten Fällen einen Tick besser darstellen, da wir 
mittlere Kundenbonitäten hinterlegt haben. Sie werden 
sehen: Unsere Loyalität gilt weiterhin Ihnen und Ihren 
Unternehmen.

Bitte testen und bewerten Sie diese zusätzliche Dienst-
leistung selbst. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.

Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start in das 
Neue Jahr und eine erfolgreiche Arbeit in 2017!

Für die bisherige Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen 
danken wir ausdrücklich.

Mit freundlichen Grüßen


