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Factoring
Unternehmer, die beispielsweise an längere 

Zahlfristen gebunden sind aber dennoch liqui-

de und stabil am Markt existieren möchten, 

können von Factoring profitieren. Dabei 

werden offene Forderungen sofort von 

einem Factoring-Partner beglichen, 

ohne dass die laufenden Geschäfte 

gefährdet werden. Diese sichere 

Liquidität ist die Grundlage für ein 

stabiles und gesundes Wachstum. 

Jedoch bedeutet das Factoring auch 

einen höheren Verwaltungsaufwand 

im Unternehmen und kann bei Kun-

den auf mangelnde Akzeptanz stoßen. 

Einzelne Branchen wie zum Beispiel 

das Baugewerbe werden häufig sogar 

ausgeschlossen.

Wareneinkaufsfinanzierung
Die Wareneinkaufsfinanzierung ist besonders 

für mittelständische Unternehmen eine geeig-

nete und moderne Alternative. Die Finanzie-

rungsform bietet sich vor allem dann an, wenn 

Waren eingekauft werden sollen, jedoch kei-

ne sofortige Zahlungsfähigkeit besteht. In 

diesem Fall springt ein sogenannter Fine-

trader als Zwischenhändler für das Un-

ternehmen ein. Mit einer Zahlfrist von bis 

zu vier Monaten bekommt der Unter-

nehmer die Möglichkeit einer sicheren 

Finanzierung zu vorab vereinbarten 

Konditionen. Die Wareneinkaufsfinan-

zierung reduziert je nach Laufzeit al-

lerdings auch die Handelsmarge des 

Unternehmens. Daher sollte die eige-

ne Preiskalkulation eingehend geprüft  

werden.

Alternative Finanzierungs- 
methoden für den Mittelstand
In den vergangenen Jahren haben sich im Zuge der Digitalisierung zahlreiche alternative  
Finanzierungsmethoden am Markt etabliert. Mittelständische Unternehmen wollen und  
müssen sich weiterentwickeln und benötigen entsprechendes Kapital. Allerdings ist nicht  
jede Finanzierungsmöglichkeit auch die passende Lösung für jedes Unternehmen. 
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Unternehmensnachfolge 
clever finanzieren
Wenn inhabergeführte mittelständische Unternehmen familienintern oder familienextern 
übertragen werden sollen, ist der Erwerb häufig mit höherem Kapitalbedarf verbunden.  
Eine Unternehmensnachfolge kann mit diversen Optionen finanziert werden:

� Eigenkapital
Ein Eigenkapitalnachweis von 

mindestens 15 Prozent in den alten 

und 10 Prozent in den neuen Bun-

desländern – bei Kaufpreisen über 

500.000 Euro auch geringer – ist 

die Basis für die gesamte Finanzie-

rung aus Eigen- und Fremdmitteln.

� Beteiligungskapital
Beteiligt sich eine der Mittelstän-

dischen Beteiligungsgesellschaften 

(MBGen) der Bundesländer als 

stiller Gesellschafter, kann damit 

das Eigenkapital aufgestockt 

werden. Auch über Small Place-

ments von Investoren ohne Stimm-

recht lässt sich Geld akquirieren, 

das als Eigenkapital anerkannt  

wird. 

� Förderprogramme
Zum Finanzierungsmix gehören 

öffentliche Förderprogramme für 

Gründung und Unternehmens-

nachfolgen – zum Beispiel die 

ERP-Gründerkredite, die KfW-Un-

ternehmerkredite und diverse 

Angebote in den verschiedenen 

Bundesländern. 

� Verkäuferdarlehen
Ein Teil der Kaufpreisverbindlich-

keiten kann in ein verzinstes Darle-

hen umgewandelt werden, wodurch 

der Verkäufer diesen Teil des 

Kaufpreises erst zu einem späteren 

Zeitpunkt erhält – gegebenenfalls 

mit Gewinnbeteiligung 

(Earn-out).

� Bankdarlehen
Für den Rest des Kaufpreises wird 

ein Darlehen zu erschwinglichen 

Konditionen bei der Hausbank 

aufgenommen.
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Fördermittel
Unternehmen, die einen Investitions- oder Be-

ratungskostenzuschuss benötigen oder in For-

schung und Entwicklung investieren möchten, 

können Fördermittel beantragen. Es ist wichtig, 

aus einer langen Liste verfügbarer Fördermit-

tel das individuell passende zu finden. Lange 

Entscheidungswege, hoher Formalismus und 

enge Förderbedingungen können einen aus-

dauernden Marathon bedeuten, weshalb eine 

entsprechend professionelle Begleitung umso 

wichtiger ist. Oftmals können so günstige Fi-

nanzierungen durch Zinssubventionen in öf-

fentlichen Förderprogrammen und die in vielen 

Regionen verfügbare Zuschussförderung für ar-

beitsplatzschaffende und arbeitsplatzsichernde 

Investitionen realisiert werden. Auch im Segment 

Weiterbildung gilt es entsprechende Fördertöpfe  

zu nutzen, um kostengünstiger die Entwick-

lung des Unternehmens und der Mitarbeiter zu 

fördern.

Egal ob Maschinen- oder Fahrzeuginvestiti-

onen, Warenbeschaffung oder Risikokapital 

– Crowdfunding, Anleihen oder Mezzaninka-

pital sind moderne Finanzierungsformen, die 

ebenfalls bankenunabhängige Ergänzungen zu 

den klassischen Finanzierungen der Hausbank 

bieten. Crowdfunding-Anbieter beispielsweise

sammeln Gelder privater und institutioneller

Anleger, um Darlehen an kleine und mittelstän-

dische Unternehmen zu vergeben. Diese werden  

jedoch in der Regel ohne Stellung von Sicher-

heiten bereitgestellt. Im Dschungel der vielen

Anbieter ist es außerdem wichtig, einen seriösen

Partner zu finden.  
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