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Bendel zu Gast bei firma.de in Igstadt
Im Rahmen seiner Unternehmensbesuche vor Ort traf Wirtschaftsdezernent Detlev
Bendel am Mittwoch, 4. Februar, mit den beiden Gründern von firma.de zusammen.
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Dienstleistungen für bestehende Unternehmen.
Während eines ausgiebigen Gespräches stellten die Macher von firma.de ihr Konzept vor
und fanden bei Dezernent Bendel ein offenes Ohr für verschiedene unternehmerische
Belange am Standort Wiesbaden. „Die beiden jungen Gründer haben mich sehr
beeindruckt. Sie bieten erfolgreich einen Rund-um-Service für Unternehmen in der
Gründungsphase an, stellen aber auch für schon bestehende Unternehmen nach einem
einfachen Baukastensystem Dienstleistungen bereit. Die Idee, Existenzgründungen
mittels einer zentralen Plattform zu vereinfachen, ist mit dem firma.de-Konzept optimal
und strukturiert umgesetzt“, so Bendel.
Ziel von firma.de ist es, Unternehmensgründungen einfacher, sicherer und für mehr
Menschen attraktiv und durchführbar zu machen. Das firma.de-System basiert auf
wählbaren Modulen wie dem Businessplan, der Firmengründung, der Lohnabrechnung,
der Buchhaltung, der Website, dem Telefonsekretariat oder dem Expertencoaching vor
Ort. Diese sind alle miteinander kombiniert und können online gebucht werden. Gründer
suchen sich online im One-Stop-Shop auf www.firma.de das passende Paket aus und die
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Experten übernehmen alle weiteren Formalitäten. Für den Existenzgründer bedeutet dies
schnelle Betriebsfähigkeit, keinen Stress, volle Konzentration auf das eigene Business
und alle Leistungen von nur einem Partner. Der Unternehmer hat durch firma.de zudem
eine zentrale Anlaufstelle für die Themen rund um Gründung und Wachstum.
Bis heute hat Firmengründer Michael Silberberger über 25.000 Firmengründungen
begleitet. Von Wiesbaden heraus haben die beiden Gründer firma.de zum führenden
Portal

für

Unternehmensgründung

ausgebaut.

Täglich

gründet

firma.de

Unternehmensgesellschaften oder GmbHs für Gründer aus Kiel bis München mit
persönlichem Vor-Ort-Service durch Steuerberater, Notare und Experten.
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