
   
Ablauf – der klare Weg zu einer soliden 
Finanzstruktur für Ihr Unternehmen

1. Bei einem ersten Beratungstermin besprechen wir mit 
Ihnen den Ist-Stand und sammeln sämtliche relevanten 
Daten.

2. Ihre Ist-Situation beim Thema Finanzierung wird analy-
siert.

3. Zusammen mit Ihnen werden Vorschläge für mögliche Fi-
nanzierungswege und/oder die Optimierung bestehender 
Finanzierungen besprochen. Gerne helfen wir Ihnen auch 
direkt bei der Auswahl einer finanzierenden Bank.

4. Sie erhalten von uns auf Wunsch Unterstützung bei der 
Erstellung Ihres Businessplans.

5. Sie bekommen auf Wunsch Unterstützung durch Ecovis 
bei wichtigen Terminen (Bankgespräch etc.).

Die richtigen Mittel aus 
der richtigen Quelle zur 
richtigen Zeit.

Mögliche Zusatzleistungen

Fördermittelberatung
Ihre Vorhaben werden von uns dahingehend überprüft, 
welche Fördermöglichkeiten zum Einsatz kommen könnten 
(Zuschüsse, zinsvergünstigte Darlehen, Haftungsfreistel-
lungen und Bürgschaften sowie öffentliches Beteiligungska-
pital oder Mezzanine-Finanzierungen). So erreichen wir für 
Sie die maximal zulässige Förderung unter Einsatz aller am 
Markt gewährten Subventionen.

www.ecovis.com/finanzierung

Adressen und Berater Ihrer Ecovis-Kanzlei finden Sie unter 
www.ecovis.com/standorte

Über Ecovis
Ecovis ist ein Beratungsunternehmen für den Mittelstand und zählt in 
Deutschland zu den Top 10 der Branche. In den mehr als 130 Büros in 
Deutschland sowie den über 60 internationalen Partnerkanzleien arbei-
ten etwa 4.000 Mitarbeiter. Ecovis betreut und berät Familienunternehmen 
und inhabergeführte Betriebe ebenso wie Freiberufler und Privatpersonen. 
Um das wirtschaftliche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern 
und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und 
Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte 
und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissen-
spool zurückgreifen. Die ECOVIS Akademie ist zudem Garant für eine fun-
dierte Ausbildung sowie eine kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. 
Damit ist umfassend gewährleistet, dass die Mandanten vor Ort persönlich 
gut beraten werden.

Finanzierungsberatung 



Ist Ihr Unternehmen optimal finanziert?

Grundsätzlich gilt bei dem Thema: Finanzierung ist kein iso-
lierter betriebswirtschaftlicher Vorgang. Sie gehört eingebun-
den und mit der Situation im Unternehmen abgestimmt. In 
der Regel fehlt vielen Unternehmern die nötige Erfahrung bei 
der Finanzierungsbeschaffung. Und weil diese nicht zu den 
unternehmerischen Kernaufgaben gehört, fehlt neben dem 
Tagesgeschäft oft auch die Zeit dafür. Hinzu kommt die Tatsa-
che, dass Anbieter von Finanzdienstleistungen naturgemäß in 
erster Linie ihre eigenen Interessen verfolgen und damit als 
Berater mit der nötigen Vorsicht zu konsultieren sind. Hier 
hilft ein erfahrener und unabhängiger Gegenpol.

Sprechen Sie mit Ihrem Ecovis-Berater über Ihre Möglich-
keiten zur optimalen Finanzierung – bevor kurzfristige Ent-
scheidungen langfristige Folgen haben.

Solide Finanzierungsstruktur – erfolgreiches 
Unternehmen

Es geht bei einer Finanzierung nicht allein um den Zins oder 
ob man sie überhaupt bekommt. Wichtig sind vielmehr The-
men wie die Strukturierung des Fremdkapitals, die Laufzeiten, 
die Liquiditätsbelastung oder die Sicherheiten.

Die Strukturierung des Fremdkapitals ist dabei eine Aufgabe, 
die nur im Kontext des Gesamtunternehmens betriebswirt-
schaftlich sinnvoll durchgeführt werden kann. Dabei kommen 
schnell komplexe Fragestellungen zutage:

• Wie bewertet die Bank den Kreditnehmer?
• Wie verhandle ich Finanzierungen oder Umfinanzierungen?
• Wie sichere ich die Liquidität im Unternehmen?
• Wie bleibe ich jederzeit zahlungsfähig?
• Wie werden meine Sicherheiten bewertet?
• Wie ist die Haftungssituation zu analysieren?
• Was bedeutet der § 18 KWG (Offenlegung wirtschaftlicher 

Verhältnisse) und wie erfülle ich die Anforderungen?
• Wie entwickle ich einen Bankenspiegel (Abläufe, Kapitaldienst)?
• Wie verhandle ich Vergleiche/Forderungsverzichte?
• Wie gestalte ich Projektfinanzierungen?

Lassen Sie sich bei der Beantwortung dieser Fragen kompe-
tent von Ecovis unterstützen.

Ihr Vorteil: Objektive Beratung mit ganz-
heitlichem Anspruch

Sie können bei Ecovis eine ganzheitliche Beratung abrufen, 
die Sie zu einer optimalen Finanzierungsstruktur führt – in-
klusive der Berücksichtigung sämtlicher rechtlichen, steuer-
lichen und betriebswirtschaftlichen Aspekte.

• Sie profitieren von unseren langjährig tätigen Experten in 
allen Bereichen rund um das Thema Finanzierung – und 
vor allem mit jahrelangen Bankerfahrungen.

• Ihre Vorhaben können Sie mit einer Beratung durch Ecovis 
schon weitgehend im Vorfeld absichern.  

• Sie ziehen Nutzen aus dem hohen Grad unserer Vernet-
zung und den Kontakten zu relevanten Institutionen (Kre-
ditinstitute, Bürgschaftsbanken etc.).

• Sie erhalten von uns eine Planungsrechnung über beste-
hende Finanzierungen sowie den Vergleich unterschied-
licher Szenarien – diese Optimierung bzw. die Einbindung 
von Fördermitteln zahlt sich finanziell für Sie aus.


