Unternehmer im Gespräch über Finanzierung
Göddecke Unternehmer Talk – GUT in Siegburg
01. Oktober 2014
Sehr gut besucht fand in den Räumen der KANZLEI GÖDDECKE der erste
GÖDDECKE-UNTERNEHMER-TALK (GUT) statt. Die seit
rd. 20 Jahren in Siegburg ansässige Anwaltskanzlei Göddecke hatte unter dem Motto „Kredite – Öl für den Mittelstand“ zu diesem Gesprächsabend eingeladen. Zweck
dieser regelmäßig geplanten Veranstaltung ist der Austausch zwischen regional verwurzelten Unternehmern und
die Stützung des hiesigen Mittelstandes.
Nach einer kurzen Einführung durch Herrn Göddecke und der
Vorstellung der neuen Internetseite der Kanzlei zur Mediaton
(www.mediation-rechtinfo.de) führte zunächst Herr Markus
Busch die zahlreich erschienenen Gäste durch die Welt der
sog. Craft-Biere. Herr Busch betreibt in der Siegburger Innenstand einen Handel mit diesen besonderen Spezialitäten,
die sich von den Massenprodukten – außer natürlich im Geschmack – insbesondere durch die handwerkliche Fertigung
in kleinen Brauereien unterscheiden. Zum Abschluss der Veranstaltung konnte jeder
Gast einige Kostproben mit nach Hause nehmen (www.bierweltweit.de).
Anschließend referierte Herr Dr. Nico Peters zum Leitmotto
des Abends. In seinem kurzweilig gehaltenen Vortrag stellte
Herr Dr. Peters sein relativ junges Unternehmen (Compeon)
vor, welches – kurz gesagt – kreditsuchenden Unternehmern
das für die geplante Investition geeignetste Kreditinstitut
vermittelt. Über die einfach gehaltene und unkompliziert zu
bedienende Internetseite lassen sich die „Ölgeschäfte“ reibungslos in die Wege leiten (www.compeon.de).
Nach ausgiebiger Stärkung und anregenden Gesprächen machte Herr Rechtsanwalt
Mathias Corzelius die Anwesenden noch mit einem Massenphänomen vertraut, welches den Banken derzeit erhebliches Kopfzerbrechen bereitet: Dem Widerruf von
langfristigen Kreditverträgen. Nicht nur Unternehmer wollen die günstige Zinsphase nutzen. Auch Verbraucher sind
natürlich daran interessiert, einen möglichst geringen Preis
für ihren Kredit zu zahlen. Da viele Kreditnehmer von ihrer
Bank bei Vertragsabschluss nicht richtig über das bestehende Widerrufsrecht belehrt
worden sind, kann ein sofortiger Ausstieg auch noch Jahre später möglich sein
(www.widerrufsbelehrungen.de).
Der Abend endete gegen 21:00 Uhr. Der nächste GUT ist für den 21. Januar 2015,
18.00 Uhr angesetzt. (Anmeldungen: parketny@rechtinfo.de)
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