Transformation, Digitalisierung
und Energiewende!

JEZ NETZWERKEN
Maßgeschneiderte Lösungen für KMU

Ich beantrage hiermit - ab sofort - meine Mitgliedschaft
im „JEZ-Netzwerk“. Gleichzeitig wünsche ich
Vorabinformationen zu den angekreuzten Themen.
Ich bin selbst Unternehmer und musste selbst – teilweise
schmerzhaft – lernen, dass sich die Welt rasend schnell ändert.

Ob ich wollte, oder nicht. Ich war gezwungen auf die neuen
Rahmenbedingungen zu reagieren, oder letztlich vom Markt zu
verschwinden. Ich glaube, so wie mir, geht es vielen.
Althergebrachtes Wissen und Können, auch wenn es noch so
gut ist, reicht allein nicht mehr aus. Ich habe mich deshalb auf
die Suche nach Spezialisten aus den verschiedensten „neuen“
Bereichen gemacht, die mir bei den aktuellen Fragestellungen
helfen konnten.
Viele Unternehmen verschenken gerade viele Vorteile und viele
Förderungen, die ihnen zustehen, oder haben zu hohe Kosten
und Sicherheitsrisiken. Während Großunternehmen eigene
„Beschaffungsabteilungen“ haben, sind vor alle KMU auf sich
allein gestellt.
Genau diesen KMU bieten wir passgenaue Unterstützung an.
Sie können unser Netzwerk zu fachkundigen Experten aus
unterschiedlichen Bereichen wie eine „externe
Beschaffungsabteilung“ nutzen. Kosten oder Verpflichtungen
entstehen Ihnen durch unseren Service nicht.
Profitieren Sie von meinen Erfahrungen, Informationen und
Kontakten. Dafür habe ich ein Netzwerk mit unschlagbaren
Vorteilen für seine Mitglieder gegründet, Alle Erstberatungen
sind kostenfrei. Machen Sie mit. Ich lade Sie sehr herzlich in
mein Netzwerk ein.
Jhr

Martin Stengl

Einladung in unser Netzwerk
Wir stellen Ihnen Lösungen für aktuelle Themen und
Problemfelder, die gerade auf KMU einstürzen, vor. (Auswahl
im Inneren des Prospektes).
Zu unserem Netzwerk gehören verschiedene Experten aus
unterschiedlichen Fachbereichen, die Ihnen Ihre Dienstleistungen und Produkte anbieten.
Die Mitgliedschaft in unserem Netzwerk ist kostenfrei und ohne
Verpflichtungen.
Sie gewinnen erstklassige, seriöse und aktuelle Informationen
und direkte Kontakte zu Entscheidern.
Sie sparen durch uns Zeit und Geld, erhalten häufig Vorzugskonditionen und können sogar zusätzlich Geld verdienen. Das
ist in dieser Form wirklich einmalig, wichtig, exklusiv und vor
allem extrem hilfreich.

Wir machen Unternehmen
wertvoller

Unser Service ist garantiert
kosten- und verpflichtungsfrei

o Wollen Sie Ihre Energieeffizienz steigern,
Energiekosten senken und das Klima schützen?:

Im Netzwerk einfach besser.

Kreuzen Sie die Themen an, die Sie
interessieren und informieren uns.
Sie erhalten dann Erstinformationen und, auf
Wunsch, den direkten Kontakt zum jeweiligen
Experten, der Ihnen eine ebenfalls kostenfreie
und individuelle Erstberatung schenkt.

o Wollen Sie Geld für Ihre unternehmerischen
Pläne?:

-

Nicht zurückzuzahlende Fördergelder
Unterstützung bei finanziellen Schwierigkeiten
Unternehmensberatung für Transformationsmaßnahmen
Neue Vertriebs-/ Absatzwege, PR, Werbung
Digitalisierung
Uvm.

Holen Sie sich Ihre kostenfreie Erstberatung.

o Was passiert mit Ihrem Unternehmen, wenn
Ihnen selbst was passiert?
Kostenfreie Erst- Beratung, wenn
o Sie geschäftsunfähig werden oder gar versterben sollten
o Sie oder Ihre wichtigen Mitarbeiter durch längere
Krankheit ausfallen oder sogar berufsunfähig werden.
o Sie sich über Einbruchschutz/ Alarmanlagen
informieren wollen

Lassen Sie folgende Möglichkeiten kostenfrei prüfen:
- Neutrales und hochwertiges Energieeffizienz Gutachten
incl. CO2 Steuer- Vermeidung
- Netzentgelte, Konzessionsabgabe, Strom-/ Energiesteuer
zurückerhalten.
- Kostenfreie Nutzung von PV; BHKW oder E-Tankstelle
- Strompreise ab 14 Cent mit Garantie für 20 Jahre
- Geld verdienen durch Eigenproduktion + günstige
Strompreisgarantie

Die „Corona- Hilfen“ sind vielleicht die Bekanntesten.
Darüber hinaus stehen über 5.000 weitere Programme mit
bislang unvorstellbar hohen Fördermöglichkeiten zur
Verfügung. Die allermeisten Unternehmen verschenken die
Ihnen zustehenden Gelder, weil Sie diese nicht mal kennen.
Dazu gehören z.B.:

Wir machen Unternehmen sicherer

Unser Service ist garantiert kostenfrei und ohne
Verpflichtungen und besteht u.a. aus:
-

digitalen Unternehmerstammtischen
Erklär- Videos/ Online- Schulungen
E-Mail „Newsletter“
aber auch jederzeit telefonisch/ persönlich

Das spart Ihre Zeit und Ihr Geld und bringt zusätzliche
Einnahmen. Ihr Unternehmen wird wertvoller und
sicherer.
Von Unternehmern für Unternehmer.
Unser Motto:
Jeder Euro zählt.

o Wollen Sie Steuern/ Sozialabgaben sparen?
Lassen Sie sich kostenfrei über die Möglichkeiten der
„Nettolohnoptimierung“ informieren.

o Wollen Sie andere Unternehmen kaufen, oder Ihr
Unternehmen verkaufen?
Nutzen Sie unsere Unternehmensbörse
- anonym und diskret

o Wollen Sie neue Mitarbeiter/ neue Kunden?
Suchen Sie selbst einen neuen Job?
Nutzen Sie unser Netzwerk
- anonym und diskret

