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Die Aufgabe der Herpolsheimer Gruppe ist es, das sensible, komplexe und durchaus mit Risiken und zahlreichen Stolperfallen behaftete
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Prüfungsbestandteil sind u. a. Handelsregisterauszug/Gewerbeschein, Ausweiskopien zeichnungsberechtigter Personen, Umsatzsteueridentifikationsnummer (BZSt. + MIAS), Bilanz/Jahresabschlüsse, Gesellschafter/wirtschaftlich Berechtigte, Internetpräsenz inkl. Domaininhaber,
intensive Recherche bezüglich der Seriosität aller Personen der Geschäftsführung, Verifizierung von Kontaktdaten (Telefon, Fax, E-Mail),
Google Earth/Street View u. v. m.
Jedes Autohaus erhält innerhalb von circa 24 Std. (Bearbeitungsdauer Standard) ein schriftliches und verständliches Prüfprotokoll inklusive
Risikoeinstufung nach dem Ampelprinzip (grün, orange, rot). Optional können auch Bearbeitungszeiten von sechs (Express) bzw. drei Stunden
(Blitz) ausgewählt werden. Interessant und erschreckend zugleich: Durchschnittlich 23,8 Prozent aller geprüften Unternehmen aus der EU
werden mit einer roten Risikoeinstufung bewertet. Schlussfolgernd ist bei nahezu jedem vierten potenziellen Geschäftspartner das (finanzielle)
Risiko nicht mehr kalkulierbar und es sollte in diesen Fällen dringend von einem Vertragsabschluss abgesehen werden.
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