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Claudia Franke- psb GmbH, Residenzstraße 95, 13409 

Berlin 

Schaffan Unternehmensvermittler e.K 
z.Hd. Herrn Dirk Schaffan
Astrid-Lindgen-Weg 13

25451 Quickborn 

Betreff: Referenz 

Sehr geehrter Herr Schaffan, 

ich bedanke mich ganz herzlich für unsere aus meiner Sicht sehr gute Zusammen
arbeit bzgl. der Vermittlung meines Pflegedienstes. 

Ich sage Ihnen gerne, dass ich Sie jederzeit mit gutem Gewissen weiter empfehlen 
werde und Ihre ruhige, besonnene und sehr engagierte Arbeitsweise in den letzten 
Monaten schätzen gelernt habe. 

Es ist mir sehr schwer gefallen, mich im Sommer 12 für eine Übernahme meines 
Betriebes durch andere, 
-nach 20-jähriger Tätigkeit und mit sehr viel Herzblut aufgebautem 
Unternehmen und meinem Lebenswerk,-

aus schwerwiegenden persönlichen Gründen entscheiden zu müssen.
Sie haben den für mich sehr von meinen Konflikten geprägten Prozess verständ
nisvoll, sensibel und sehr diskret begleitet.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass es nicht einfach ist, mein Vertrauen zu 
gewinnen. Ihnen ist es gelungen.
Sie haben mich zuverlässig und unaufdringlich, und v.a. professionell beraten. Ich 
konnte mich jederzeit auf Sie verlassen und mich an Sie wenden.
Sie waren stets erreichbar und hatten für all meine Problemlagen
.. zwei offene Ohren" und einen guten Blick für das Wesentliche in diesem Prozess. 
Hervorheben möchte ich auch Ihre Kontakte, die Sie mir vermittelt haben, wenn 
es um weitere rechts-und steuerliche Fragen, Probleme und Lösungsansätze im 
Zusammenhang mit der Übernahme ging.
Ich wurde hier zu keiner Zeit enttäuscht.
Unsere Zusammenarbeit erwies sich auch hier als sehr konstruktiv und sehr 
erfolgreich.
Meine Wünsche und Bedürfnisse im Hinblick auf die Abgabe meines Betriebes 
wurden von Ihnen immer berücksichtigt und auch erfüllt, so dass ich diesen am 
01.01.2013,- genau zum richtigen, und für mich einzig möglichen Zeitpunkt,- an
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verantwortungsbewusste und zum Betrieb passende Nachfolger übergeben 
konnte. 
Die vergangenen Monate bis hin zum Abschluss waren für mich sehr emotional 
besetzt und äußerst turbulent und oft problematisch mit all den spannenden 
„Auf undAb's". 
Es ist Ihnen hier gelungen, die Ruhe zu bewahren und schnell und sachlich auf 
meine Bedürfnisse zu reagieren und alternative Lösungswege aufzuzeigen. 
Für mich ging es hier u.a. vor allem um meine finanzielle Absicherung für die 
Zukunft. 
Sie haben es geschafft, eine Verkaufssumme auszuhandeln, die meine Erwartun
gen bei weitem übertroffen hat. 

Auch dafür ein herzliches Dankeschön an Sie! 

Allen Besitzern von Pflegediensten, die sich mit der Absicht tragen, ihr Unterneh
men abzugeben, sei hier noch unbedingt mitgeteilt, dass sich die Investition in 
die Vermittlungsgebühren durchaus lohnt, und eine Unternehmensübergabe im 
Pflegebereich mit speziellen Strukturen unter kompetenter Vermittlung mit 
Sicherheit stressfreier und durchaus sehr erfolgreich verlaufen kann. 
Diese Erfahrung habe ich mit Ihnen, lieber Herr Schaffon, machen dürfen. 

Ich wünsche Ihnen noch viele Kunden, die Sie sicherlich ebenso wie mich zufrie
den stellen werden und weiterhin so aufschlussreiche, erfolgreiche Abschlüsse für 
alle an der Vermittlung Beteiligten, wie in meinem Fall. 

Alles Gute für Sie! 

Geschäftsführerin 

09.01.2013 
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Quelle: www.schaffon.de, Dirk Schaffon Pflegedienste erfolgreich verkaufen und kaufen.

-unkenntlich-




