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Die bfk - Leistungen im Überblick 

Status- und Potentialanalyse 
Anforderungsgerechte Abwicklung des kaufmännischen Tagesge-
schäftes 

- Büroorganisation und -management 
- Auftragsabwicklung und -abrechnung 
- Finanz- und Lohnbuchhaltung 
- Personalmanagement 

Betriebswirtschaftliche Absicherung des operativen Geschäftes 
durch die regelmäßige Bereitstellung aussagefähiger Unterneh-
menskennzahlen für 

- eine präzise betriebswirtschaftliche Steuerung des Unternehmens 
- eine wirksame Kontrolle des operativen Geschäftes 
- belastbare unternehmerische Entscheidungen 

Finanzmanagement zur Absicherung einer soliden Finanzierung 
Operative Unterstützung bei der Existenzgründung und -
sicherung 
Unterstützung zur Optimierung der Marketingaktivitäten 
Krisenmanagement 

Peter Meurer unterstützt Kleinunternehmen bei der Organisation und 
Abwicklung des kaufmännischen Tagesgeschäftes. 

Kontakt 

 

 
bfk Südhessen 
Inh. Peter Meurer 
Uhlandstr. 34 
64668 Rimbach 
Tel.  06253/970126 
Fax  06253/970127 
info@bfk-suedhessen.de 
www.bfk-suedhessen.de 

Mehr Zeit für die Kernkompetenzen 

bfk Südhessen - betriebswirtschaftliche Leistungen für Kleinunternehmen 

Von der zuverlässigen und opti-
malen Abwicklung der kaufmän-
nischen Aufgaben in seinem 
Betrieb träumt jeder Selbständige. 
Doch nur wenige Kleinunterneh-
mer können diesen Anspruch 
auch aus eigener Kraft umsetzen. 
Mit der bfk Südhessen, dem 
Büro- und Finanzkontor, steht 
kleineren Firmen und Hand-
werksbetrieben ein kompetenter 
Ansprechpartner zur Verfügung, 
der die betriebswirtschaftliche 
Abwicklung umfassend unter-
stützt und auf Wunsch auch ganz-
heitlich übernimmt. 
 
Wirkungsgrad der  
Kernkompetenz erhöhen. 
Im Fokus stehen mittelständische 
Betriebe, Handwerker und Dienst-
leister, die ihre kompetente opera-
tive Leistung auch kaufmännisch, 
betriebswirtschaftlich und finanz-
technisch zuverlässig absichern, 
ihren Marktauftritt optimieren 
und den durch die Fremdvergabe 
dieser Leistungen erzielten Zeit-
gewinn nutzen möchten, um den 
Wirkungsgrad in ihrer Kernkom-
petenz zu erhöhen. „Der Inhaber 

kann sich mit seiner Fachkompe-
tenz auf seine sowie die Stärken 
seines Betriebes konzentrieren.“  
Die bfk bietet diesen Firmen das 
Wissen, die Kapazitäten und die 
Kompetenz, die sich sonst nur 
große Unternehmen leisten kön-
nen. 
Finanz- und Lohnbuchhaltung, 
Controlling, Finanzmanagement, 
Budget- und -Liquiditätsplanung, 
Vorbereitung von Investitionsent-
scheidungen, operative Unterstüt-
zung bei der Existenzgründung 
und -sicherung, Prozessoptimie-
rung sowie Management in Kri-
sensituationen sind nur einige der 
zahlreichen Dienstleistungen, bei 
denen die bfk Unternehmern aus 
der Region künftig unter die 
Arme  greifen  will  -  und  das  zu  
fairen Preisen. 
„Besonders im betriebswirtschaft-
lichen Bereich bleiben viele 
Möglichkeiten aufgrund des 
mangelnden Know-hows und 
nicht finanzierbarer Kapazitäten 
ungenutzt“, erklärt Peter Meurer, 
Inhaber. „Nicht wenige Unter-
nehmen haben hier sogar exis-
tenzgefährdende Defizite, die sie 

oftmals viel zu spät erkennen.“ 
 
Maßnahmen werden  
individuell abgestimmt 
Vor dem Hintergrund der jahre-
langen und fundierten Erfahrun-
gen des gesamten bfk-Teams und 
der engen Zusammenarbeit mit 
Steuerberatern, Rechtsanwälten 
und Banken startet die bfk Süd-
hessen ihre Unterstützungsleis-
tung deshalb vorzugsweise mit 
einer Status- und Potentialanaly-
se. Diese zeigt dem interessierten 
Unternehmer ein realistisches 
Bild seiner Situation. Risiken 
werden ebenso herausgearbeitet 
wie zielführende Ansätze zur 
Verbesserung seiner Potentiale. 
Die Vorschläge und Maßnahmen 
sind individuell auf die jeweils 
spezifische Situation des Unter-
nehmens abgestimmt. Im direkten 
persönlichen Kundenkontakt 
liefert die bfk eine zuverlässige, 
pragmatische und praxiserprobte 
Unterstützung, die insbesondere 
auch den zunehmenden Informa-
tionsbedarf der Banken und Be-
hörden zuverlässig abdeckt. 
Als gelisteter Berater der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW) 
verfügt die bfk zudem über die 
Möglichkeit, mittelständische 
Unternehmen im Rahmen der 

finanziell geförderten KfW-
Projekte „Gründercoaching“, 
„Runder Tisch“ und „Turn 
Around“ kostengünstig zu bera-
ten. 
Existenzgründern sagt die bfk 
nicht  nur  was  für  eine  erfolgrei-
che Gründung und Existenzsiche-
rung getan werden muss; sie tut es 
für und gemeinsam mit dem 
Gründer. 
Die realistische Einschätzung der 
Gesamtsituation, ein maßge-
schneidertes Leistungspaket 
sowie die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit auch in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten sind die 
Basis für die Arbeit der bfk Süd-
hessen, die seit Juli 2010 in der 
Region aktiv ist. 


