Regionaler Partner werden…

Die GastroFiB Vision
für die Hotellerie und Gastronomie
Durch unsere E rfahrungen wissen wir, dass nur eine spezialis ierte Buchhaltung mehr Sicherheit und
Selbstbestimmung in der Gastronomie und Hote llerie bewirkt.
Die konsequente Anwendung des GastroFiB Systems schafft mehr Steue rgerechtigkeit für diese Branche. Je der
Gastronom und Hote lier e rhält das Zahleninstrument für eine erfolgreiche und langfristige
Unternehmenssicherung.

Werden Sie Teil der GastroFiB Familie
durch eine regionale Partnerschaft!
Wenn Sie ihr unte rnehme risches Können bere its erfolgreich unte r Beweis gestellt habe n, eine Affinität zu
Zahlen und Betriebswirtschaft haben sowie unsere Le idenschaft für die Hotellerie und Gastronom ie teile n,
dann besitzen Sie alle Voraussetz ungen für eine erfolgreiche regionale Partne rschaft.
Kontaktie ren Sie uns ode r melden Sie sich für eine kostenlose Infoveranstaltung an.
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Das GastroFiB Lizenzsystem
Mit unserem Lizenzsystem bieten wir Ihnen die regionale Nutzung unseres 15-jährig erprobte n
Geschäftsmode lls. Durch diese Regionalisierung wollen wir unsere Kundennähe s tärken und die Qua lität de r
GastroFiB Betreuung steigern.
Ihre Hauptaufgabe als Lizenznehme r liegt in de r Kundenbetreuung Ihres regionalen Kundens tamms. Unsere
GastroFiB Zentrale übernimmt für Ihre Kunden die monatliche Erarbeitung aller Belange der Finanz- und
Lohnbuchhaltung incl. des Controllings. Die Kundenakquise wird durch unse r GastroFiB Ve rtriebskonzept
gemeinsam mit Ihnen nachhaltig aufgebaut.

Ihre Vorteile als regionaler Partner:
Monatlich ein regelmäßiges, siche res Einkommen
Einen kontinuie rlich wachsenden Firmenwe rt
Langfristigkeit durch ein erprobtes Geschäftsmodell
Nachhaltige Kundenakquise durch unse r GastroFiB Vertriebskonzept
Stärkung durch das aktive Ne tzwerk unserer Lizenz nehmer
Ständige Aus- und Weite rbildungen
Eine zertifizie rte Lizenznehme r-Ausbildung durch unsere GastroFiB Akademie
Entscheide n Sie selbs t:

Vollzeitjob
Nebenjob
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Wir knüpfen ein aktives Netzwerk zwischen unseren Lizenznehmern
und der Zentrale.
Unsere regionale n Partner sind bundesweit vertre ten und profitie ren vom GastroFiB
Lizenzsystem und dem ste tigen Austaus ch untere inande r.

Ihre Ansprechpartner:
Geschäftsführung
Jeannette Krüger
jeannette.krueger@gastrofib.de

Betriebsleiter
Dietmar Schm idt
dietmar.schmidt@gastrofib.de

Marketing und Kommunikation
Carola T reß
carola.tress@gastrofib.de
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FAQ für Lizenznehmer der GASTROFIB
Wer kann Lizenznehmer der GastroFiB werden?
Im Prinzip jeder.
Es braucht abe r eine n großen E rfahrungsschatz in allen Belangen, die z um einen mit de r
Hotelle rie und Gastronomie zu tun haben und zum andere n muss unser Lizenzne hmer m it den
betrie bswirtschaftliche n Anforde rungen an ein mittels tändisches Unte rnehmen vertraut sein.
Gerne a rbeiten wir m it Hote liers und Gastronome n zusammen, die in ihrer aktiven Zeit a lle
Höhen und Tiefen erle bt habe n, Jeder Unte rnehme nsberate r, der sich auf unsere Branche
spezialisiert hat, is t uns willkommen.

Muss ich besondere Erfahrungen im Bereich der Buchhaltung haben? Werde ich geschult?
Ja.
Grundsätzlich erwarten wir natürlich e ine Affinität zu Zahlen und es ist sinnvoll
betrie bswirtschaftliche Kenntnisse zu besitzen. Dabei kann Ihnen auch unsere GastroFiB
Akademie weiter helfen. Sie dient dem Zweck, Ihnen unser erworbenes Knowhow zur Verfügung
zu stellen und ist ein Bestandteil des Lizenz-Pakets. Die Aus- und Weiterbildung ist eine
Verpflichtung beide r Seiten und wird kostenlos durchgeführt. Hierz u zahlen Anfangsschulungen
bis hin zu Fachschulungen, die in regelmäßigen Abstände n in unse rer Akademie, sowie bei den
Lizenznehme rn organisiert we rden. Unse re Schulungen dienen außerdem dazu, Sie stärker in
unserem Netzwerk aus Lizenzne hmern zu integrie ren.
Unser Grundsatz:
„Je umfassender und intens iver die Schulung, desto erfolgreicher is t unser Lizenznehmer."

Kann ich als Lizenz nehmer meine eigene, aktuelle Tätigkeit weiter ausüben?
Ja.
Das Lizenzsystem de r GastroFiB eigne t sich he rvorragend, um zunächst berufsbegleite nd
ausgeübt zu we rden.

Was kostet mich eine Lizenz?
5.000 EUR.
Jeder Bewerber hat das Re cht und die Möglichkeit GastroFiB Lizenznehme r auf Probe z u we rden.
Erst nach de r Probezeit wird die Lizenzgebühr fällig. In der Regel vereinba ren wir eine Probezeit
zwischen drei bis se chs Monate n. In dieser Zeit lerne n wir uns und unse ren A rbeitsstil gegenseitig
kennen. Der Lizenznehme r auf Probe besucht nach de r Start-Up Veranstaltung die la ufenden,
monatlichen Schulungen und erlebt die tatsächliche Arbeitsweise des Gas troFiB Systems. Alle
Kontakte und Kunden, die der Lizenzne hmer auf Probe in dieser Zeit akquiriert, werden ihm nach Ablauf der Probezeit - als Lizenznehme r übe rtragen.

Muss ich die Kosten der Lizenz s ofort bezahlen?
Nein.
GastroFiB biete t jedem Lizenz nehmer die Möglichkeit, seine Lizenzgebühr zu finanzie ren. Dies
geschieht ha usinte rn, ohne Banken und Schufa.
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Wenn ich mein Engagement als GastroFiB Lizenznehmer beenden will, bek omme ich meine Lizenzgebühr
zurück?
Ja.
Genaue Regelung erfahren Sie in de r kostenlosen Infoveranstaltungen.
Siehe Termine letzte Seite.

Warum sollte ich Lizenznehmer der GastroFiB werden und was ist für mich der größte Vorteil?
Monatliches Eink ommen, Kontinuität und Firmenwert.
Die Nachhaltigkeit des GastroFiB Systems ist seit 15 Jahre n in de r praktischen Anwendung
erprobt und einzigartig am deutschen Markt. Der Firmenwe rt ents teht und wächst mit jedem
einzelnen Lizenz nehmer. Es kommt sofort zu regelmäßigen - und in der Regel auch langfristigen Einnahmen im eigenen Unternehmen. Diese Einnahme n werden unabhängig von der Pers on des
Firmeninhabe rs erzie lt und führen zu einem s tetig wachsenden „passiven Einkommen" und
Firmenwert.

Wie funktioniert das GastroFiB Lizenzsystem?
Einfach.
Der Lize nznehme r gründet e ine e igene Kapitalgesellschaft. W ir em pfehlen hie r aktuell die UG Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt). Die Gründungskosten liegen aktuell zwischen
200 EUR bis 400 EUR. Je der akquirie rte Kontakt wird zum Kunden der eigenen UG.
Mit ihre n Kunden vere inbart Ihre Gesellschaft:
- Die Übe rnahme de r Kontierung der laufenden Geschäftsvorfälle gemäß den Vorgaben des
StBerG – Steuerberatungsgesetz.
- Ein auf die Branche spezialisie rtes und weitreiche ndes Controlling.
- Die pers önliche Betre uung und Beratung.
Mit der GastroFiB Zentrale vereinbaren Sie und Ihre Gesellschaft:
- Die Übe rnahme der Kontierungs- und Controllingtätigkeiten.
Die Beratungsinhalte we rden - soweit nötig und sinnvoll - in der Regel gemeinsam entwickelt.
Unser und Ihr Fachwissen dient allen GastroFiB Kunde n, auch denen Ihrer Lizenznehme r
Kollegen.

Wer übernimmt die Lohnabrechnungen für die Gas troFiB Kunden?
GastroFiB.
Außerhalb der Lizenzvereinba rungen und -Verträge übernimmt GastroFiB auch die
Lohnbuchhaltung für alle Kunde n. Der Lizenznehme r erhä lt aus diesen Erlösen monatlich e ine
Provision, wenn de r Lohnvertrag auf die Vermittlung ode r Tätigkeit des Lizenznehme rs
zurückzuführen ist.
Für diese Provision is t keine regelmäßige Tätigkeit e rforderlich.

Kann ich weiter als Berater tätig sein?
Ja.
Jeder Lizenznehme r ist e in eigens tändiger Unternehmer und somit frei in se inen E ntsche idungen.
Natürlich sehen wir es gerne, wenn er se inen Tätigkeitsschwerpunkt im Be reich GastroFiB hat.
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Muss ich bei Gründung meiner GastroFiB Firma viel investieren?
Nein.
Vom materiellen Standpunkt reicht zunächst ein Te lefon, ein Com pute r und eine Emailadresse,
um mit der A rbeit beginnen zu können.

Brauche ich von Anfang a n ein repräsenta tives Büro?
Nein.
Ihre Arbeit besteht übe rwiegend darin, ihre Kunde n regelmäßig zu betreuen. Dies geschieht in
der Regel bei Ihren Kunden und nicht in Ihrem Büro.

Wie aufwändig is t die Verwaltung als Lizenz nehmer der GastroFiB?
Sehr gering.
GastroFiB bietet ihnen die Möglichkeit, Teile der Verwaltung (Buchhaltung, Rechnungen
schreibe n, Bank und Inkasso verwalten) gegen eine geringe proze ntuale Umsatzgebühr
abzunehmen.

Kontakt:
GastroFiB GmbH
Albert-Vater-Str. 70
39108 Magdeburg
Telefon: +49 391 59807-0
Telefax: +49 391 59807-99
E-Mail: lizenznehmer@gastrofib.de
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Regionale Netzwerktreffen 2015 - Jahrestermine
Mai:
Regulärer Schulungszeitra um Diens tag bis Mittwoch
12.05.2015
Dienstag
Beginn ab 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr
13.05.2015
Mittwoch
Beginn ab 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr

September:
Regulärer Schulungszeitra um Diens tag bis Mittwoch
08.09.2015
Dienstag
Beginn ab 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr
09.09.2015
Mittwoch
Beginn ab 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr

November:
Regulärer Schulungszeitra um Diens tag bis Mittwoch
24.11.2015
Dienstag
Beginn ab 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr
25.11.2015
Mittwoch
Beginn ab 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Veranstaltungsort aller regiona len Partne rtreffe n is t die GastroFiBu-Zentrale in Magdeburg.

Infotreffen 2015 für neue Partner
Bitte erfragen Sie die aktuellen Termine unter info@gastrofib.de oder auf www.gastrofib.de

8

