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STM Spezial: Finanzierung - Leasing

Somit kann den Unternehmen der 
Transport- und Nutzfahrzeugbranche 
ein Dienstleistungspaket aus einer Hand 
geboten werden. Die Beratungsschwer-
punkte liegen dabei vorrangig auf den 
Schwerpunkten:

• Prüfung und Optimierung von 
 Betriebsabläufen 
•  Technische Ausstattung des 
 Unternehmens
•  Zeitgemäße Organisation von 
 Lagerabläufen
• Logistische Gesamtkonzeption und  
 Überprüfung der logistischen 
 Prozesskette 

Beratung auch in  
puncto Finanzierung
Seit Februar tritt die „Die Ameisen“ GmbH mit zusätz-
lichen Geschäftsfeldern am Markt auf. Bislang war das 
Unternehmen im Bereich Marketing und Pressearbeit tätig 
und betreute dabei vor allem Nutzfahrzeughersteller und 
verschiedene Dienstleistungsunternehmen aus den Berei-
chen Ingenieurwesen und Fahrzeugmiete. Jetzt bieten „Die 
Ameisen“ diesen Unternehmen auch Unterstützung in den 
Fachbereichen Betriebswirtschaft & Steuern, Finanzierung 
& Kreditwesen, Technik & Logistik an.

• Wirtschaftlichkeitsanalysen des 
 Unternehmens
• Fuhrparkberatung
• Verfügbarkeit von Investitionen
• Cash-flow-Betrachtungen und 
 Beurteilung der Geschäftsprozesse 
 insgesamt
• Finanzierung und Kreditwesen

Nach Einschätzung des Unterneh-
mens entziehen der teilweise ruinöse 
Wettbewerb und die allgemeinen Rah-
menbedingungen dem Wirtschaftsfak-
tor Transport & Logistik immer mehr die 
Grundlagen für eine gewinnbringende 
Unternehmensführung.

Viele Unternehmer würden aus 
Kostengründen mittlerweile auch selbst 
fahren und hätten keine Möglichkeit, der 
Unternehmensleitung die notwendige 
Aufmerksamkeit zu schenken. Zudem 
habe sich die Ertragslage der deutschen 
Fuhrunternehmer in den letzen Jahren 
zusehends verschlechtert, wodurch die 
Eigenkapitaldecke teilweise unter ein 
Mindestmaß gesunken sei. 

Um den Unternehmen bei der Be-
hebung der genannten Probleme be-
hilflich zu sein, soll jedes  Mitglied des 
„Ameisen“-Teams sein Fachwissen zu 
einem umfassenden Gesamtergebnis 
beisteuern. Die Summe der Einzel-
disziplinen soll dann Schwächen aufzei-
gen und dem Unternehmer Möglich-
keiten und Wege bieten, diese kurz-, 
mittel- und langfristig zu beheben.

Eine eingehende Analyse soll dem 
Unternehmer alle notwendigen Zahlen 
und Fakten für fundierte Entscheidun-
gen verschaffen. Ziel der Beratung ist 

es, den Unternehmer auf eine gesunde 
Basis zu stellen und ihn für zukünftige 
Anforderungen gegenüber Banken und 
Auftraggebern zu stärken.
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Robert Otto, Geschäftsführer „Die Ameisen“ 
GmbH. Jetzt hat das Unternehmen sein 
Dienstleistungsangebot erweitert und bie-
tet somit Unterstützung und Beratung aus 
einer Hand.

 

 

 

 




