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Was heisst Inflation für
die KMU?
Michele
Imobersteg

Wirtschaftsjurist, vertritt
die rechtlich relevanten
Interessen der Empfänger
des Gastroanzeigers.

Betriebe, welche Handel treiben, bekommen die Preise
von den Produzenten diktiert. Die Bruttomarge bleibt unverändert, sofern ihre Abnehmer bereit sind, in gleichbleibender Menge zu höheren Preisen zu kaufen.
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• Vertragsverhandlungen
Wenn das Unvermeidbare eintrifft: Die Empfänger des
Gastro Anzeigers können sich bei meinJurist.ch melden, wenn bei einer Überschuldung ein «geordneter»
Konkurs notwendig wird. Denn in vielen Fällen hängt
das eigene Wohnhaus oder private Darlehen am Bankkredit. Zentral wird vorerst die Sanierung sein.
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