Mein Profil
Als Diplomkauffrau mit den Examina zur Steuerberaterin und Vereidigten Buchprüferin war ich langjährig in einer
namhaften Hamburger Wirtschaftsprüfersozietät beratend tätig. Meine Schifffahrtskenntnisse und -erfahrungen habe ich in
elfjähriger Mitarbeit in der kaufmännischen Geschäftsführung einer weltweit operierenden Hamburger Reederei gesammelt.
Als Geschäftsführerin habe ich Gesellschaften für die treuhänderische Verwaltung von Beteiligungen an geschlossenen
Fonds aufgebaut, strukturiert und zur Etablierung am Markt beigetragen.
In der Beratungsphilosophie, die ich umsetze, verstehe ich mich als Partnerin, die Veränderungen professionell begleitet mit Erfahrung, Know-How, Kreativität und der Freude am menschlichen Miteinander.

Meine Beratungsschwerpunkte
Für Treuhandgesellschaften

Für Schifffahrtsgesellschaften

· Aufbau einer Treuhandgesellschaft
· Um- oder Neustrukturierungen
· Optimierung der internen Arbeitsabläufe
· Effektivere Gestaltung der externen Zusammenarbeit

· Rechnungswesen
· Controlling

"Guter Service ist die beste Werbung für das Emissionshaus"

Für jede Schifffahrtsgesellschaft ist ein jederzeit aussagefähiges Rechnungswesen notwendig.

Grundlage für den langfristigen Erfolg eines Emissionshauses
ist eine seriöse Treuhand, die die Interessen der Anleger und
Emittenten in verantwortungsvoller Weise basierend auf guter
Erfahrung ausgewogen vertritt.
Es ist die Aufgabe des Treuhänders, auf die vielschichtigen
und sehr verschiedenen Anforderungen der Anleger
einzugehen und diesen, soweit möglich, gerecht zu werden.
Das Vertrauen der Anleger ist die Grundlage für künftige
weitere Aufträge für das Emissionshaus.

Nur wenn ein gut funktionierendes Rechnungswesen
vorliegt, ist es möglich, Geschäftsführung, Beiräte und
Gesellschafter, ggf. auch Banken, jederzeit umfassend zu
informieren.
Da das gut funktionierende Rechnungswesen auch für das
Emissionshaus / die Treuhandgesellschaft als Controllingorgan unerlässlich ist, ist auch eine Beauftragung /
Anregung durch das Emissionshaus denkbar.

Das Emissionshaus benötigt eine sehr gute Anlegerverwaltung im Hintergrund. So erhält es alle notwendigen
Informationen über die Anleger, um mit seiner weiteren
Emissionstätigkeit darauf eingehen zu können.
Es müssen die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen
werden, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Ich stehe Ihnen gern mit einer kompetenten Organisations- und Optimierungsberatung zur Verfügung. Dabei lege ich Wert
auf ein gut durchdachtes theoretisches Konzept und stehe Ihnen auch tatkräftig vor Ort zur Seite.
Beratungstätigkeiten sind möglich in einzelnen Teilfragen bis hin zum Aufbau einer ganzen Treuhandgesellschaft. Über
Details informiere ich Sie gern in einem unverbindlichen persönlichen Gespräch.

Vorgehensweise
Bei Interesse erörtere ich gern in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen Ihre Unternehmenssituation und unterbreite Ihnen
daraufhin ein unternehmensspezifisches Beratungsangebot.
Die vorgestellten "Beratungsschwerpunkte" sind als Orientierungshilfe zu verstehen. Die konkreten Beratungs-leistungen
sind nicht standardisiert, sondern maßgeschneidert für Ihr Haus. Ich biete Ihnen Lösungen für Ihre ganz speziellen
Organisationsprobleme.
Sie sind Experte auf Ihrem Gebiet. Ich biete Ihnen dazu meine umfangreichen Erfahrungen und Kenntnisse in den Bereichen
Treuhand - Schifffahrt - Steuern - Revision an, um individuelle Prozesse in Ihrem Hause zu entwickeln. Als Soloberaterin
stehe ich persönlich für das, was ich Ihnen anbiete. Im Team können wir die Synergieeffekte unserer Erfahrungen optimal
umsetzen.
Nach einer eingehenden Analyse Ihrer derzeitigen Unternehmenssituation und der Klärung Ihrer Wünsche werde ich
mögliche Alternativen entwickeln, diese mit Ihnen besprechen und Ihnen dann ein maßgeschneidertes Konzept dafür
vorlegen, wie das "Geschäft künftig laufen soll".
Ich verstehe meine Aufgabe darin, Ihr Haus in die Lage zu versetzen, die entsprechenden Prozesse künftig selbst zu
gestalten, zu optimieren und damit effektiver und effizienter - kurz: erfolgreicher - zu arbeiten. Ich sehe mich dabei als
Beraterin und stehe Ihnen für den gewünschten Zeitraum auch als Verbündete auf Zeit zur Verfügung.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme für ein erstes Kennenlernen, um festzustellen, ob unsere Ideen zusammen passen.
Als Steuerberater unterliege ich der Berufsverschwiegenheit.

Kontakt / Impressum
Organisations- und Finanzberatung für Treuhand- und Schifffahrtsgesellschaften
Ute Erbst
Diplomkauffrau · Steuerberaterin
Elbstraße 10a
22880 Wedel

Tel.: +49 4103 99315
Fax.: +49 4103 99370
Mobil: 0160 1575809
info@ute-erbst.de
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