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Hi Antonella & Rainer,

erstmal  für Eure bisherigen Antworten!! Will nur eine
kleine Ergänzung zu folgendem Punkt machen:

Zitat:

Original erstellt von Hans-Peter Popowski:

[13] Nach § 57 SGB III bekommen manche
Existenzgründer Überbrückungsgeld, warum
bekommen das MLM/NWMer nicht?

Bei uns wird Networkern zumindest bei unserem
Partnerunternehmen regelmässig Überbrückungsgeld gewährt.
Die IHK Chemnitz als fachkundige Stelle bescheinigt regelmässig
die Tragfähigkeit der Existenz.

Und noch was zu Vogtländern.. ich bin im Vogtland
aufgewachsen und kann nur sagen das es dort sehr viele

erfolgreiche Networker gibt.. es sind also nicht alle so!! 

LG Schu-Schu
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Zitat:

Original erstellt von Rainer H.:
Ich vergaß: Dito  , bin auch weder
Rechtsanwalt noch Steuerberater, habe nur 15
Jahre Erfahrung als Unternehmensberater... 

Beste Grüße

Rainer H.

ach ja.. bin auch kein Rechtsanwalt oder Lohnsteuerdingsda..
habe nur die Erfahrung von 13 Jahren Selbständig sein im NWM.

LG Schu-Schu
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@ all,

ich habe beim Arbeitsamt Überbrückungsgeld beantragt um mich
selbständig zu machen.
Auf meinem Antrag stand unter Kurzbeschreibung des
Existenzgründungsvorhabens zur Erläuterung der Geschäftsidee
"Network-Marketing im Bereich ..."
Ich habe das Existensgründungsseminar besucht und ein Zertifikat
der IHK.
Ich habe einen Buisnessplan erstellt.
Das Überbrückungsgeld wurde daraufhin vom Arbeitsamt

GENEHMIGT! 

Wenn jemand weitere Infos haben möchte, kann er sich gerne bei
mir melden.

Ich hoffe ich konnte Ihnen, Herr Popowski, helfen und denke Sie
sollten sich mal ein paar Gedanken machen - BEVOR Sie hier
posten.

Grüßle, leric

[ 12. November 2003, 09:17: Beitrag editiert von: leric ]

Beiträge: 99 | von: Schondra | Registriert seit: Jun 2003  |  IP: gespeichert | 

Seiten: 1  2  3  4   

     

  

 

 

  

 Druck-Version
anzeigen Gehe zu:  

Kontakt | MLM-News

UBB.classicTM 6.5.0

MLM-News FachForum: Jobbörsen 

http://www.mlm-news.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=1;t=000017;p=2 (23 von 23) [08.02.2004 13:49:24]

http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_profile;u=00002338
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_profile;u=00002338
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_profile;u=00002338
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=000017;p=2#000049
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_profile;u=00002338
http://www.top-tipp24.de/
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=email;ToWhom=00002338
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=private_message;u=00002338
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=edit_post;f=1;t=000017;reply_num=000049;u=00002338
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=reply;f=1;t=000017;replyto=000049
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=recent_user_posts;u=00002338
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_ip;f=1;t=000017;reply_num=000049
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=report_a_post;f=1;t=000017;p=2;r=000049
http://www.mlm-news.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=1;t=000017;p=1
http://www.mlm-news.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=1;t=000017;p=3
http://www.mlm-news.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=1;t=000017;p=4
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=newtopic;f=1
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=poll;d=create;f=1
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=reply;f=1;t=000017
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=close_topic;t=000017;f=1
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=stick_topic;f=1;t=000017
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=transfer;t=000017;f=1
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=delete_topic;f=1;t=000017
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=next_topic;f=1;t=000017;go=older
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=next_topic;f=1;t=000017;go=newer
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=print_topic;f=1;t=000017
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=print_topic;f=1;t=000017
http://www.mlm-news.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=print_topic;f=1;t=000017
mailto:webmaster@mlm-news.de
http://www.mlm-news.de/
http://www.qksrv.net/click-811613-10581
http://www.thinkfactory.de/
http://www.a1-bannertausch.de/
http://www.a1-bannertausch.de/cgi-bin/xcclick.cgi?ac=mlmnews;pg=1

	www.mlm-news.de
	MLM-News FachForum: Jobbörsen 


	FMAHPGLMMGDDPENEBDHILBMADAALHIBOAJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: forum
	f2: [1]
	f3: Los

	f4: 




