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Betriebsmittelkredit

Was steckt dahinter?

Häufig benötigen Unternehmer eine Vorfinanzierung, um sich beispielsweise Betriebsmittel anzuschaffen. 
Auch Marketingkosten müssen oft im Vorhinein beglichen werden, um den Umsatz anzukurbeln. 

Genau dann ist der Betriebsmittelkredit eine hilfreiche Option. Mit ihm kann der Unternehmer einen finanzi-
ellen Engpass zwischen dem Wareneinkauf und dem Verkauf des Produktes an seine Kunden überbrücken. 

Es ist somit eine Art Zwischenfinanzierung. Betriebsmittelkredite vergeben Banken zumeist als Konto- 
korrentkredite, die mit dem laufenden Geschäftsgirokonto verbunden sind. Selbstverständlich kann solch 
ein Kredit jedoch ebenso unabhängig vom Geschäftsgirokonto laufen.

Nutzen und Vorteile

Ein Betriebsmittelkredit ist sehr flexibel einsetzbar und erlaubt, eine wichtige Investition kurzfristig zu 
tätigen. Es ist nicht erforderlich, dass das Unternehmen zuerst Kapital ansammelt, um dann Waren oder 
Leistungen einzukaufen. Stattdessen kann es sofort sein Vorhaben umsetzen und somit schneller Umsatz 
generieren. 

Die Liquidität bleibt für das Unternehmen bestehen, was sehr wichtig ist. 

Darüber hinaus ist es möglich, durch den Betriebsmittelkredit von Skonto-Vorteilen zu profitieren. 

So erhält gerade bei Wareneinkäufen das kreditnehmende Unternehmen zumeist einen Rabatt von bis zu 
fünf Prozent vom Lieferanten, sofern die Bezahlung unmittelbar erfolgt. 

Ein Unternehmen tätigt fortlaufend Investitionen. Insbesondere um das 
Umlaufvermögen zu finanzieren, kommt der Betriebsmittelkredit zum Einsatz. 
Es ist ein kurzfristiges Darlehen zur Liquiditätssicherung. 
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Zielgruppe

Der Betriebsmittelkredit richtet sich an alle Unternehmen aller Branchen. Wichtig ist, dass er für die Unter-
nehmensfinanzierung genutzt wird. 

Wo beantragen?

Jede Bank, die ihre Leistungen Firmenkunden anbietet, kann einen Betriebsmittelkredit erteilen. Welche 
Bedingungen erfüllt werden müssen, hängt vom jeweiligen Finanzinstitut ab. Oft ist es besonders empfeh-
lenswert, die Kreditanfrage zur Unternehmensfinanzierung bei den dementsprechenden Förderbanken der 
Bundesländer zu stellen. 

Auch eine Kreditanfrage bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) kann lohnenswert sein. Die Kondi-
tionen dieser Institutionen können überaus preiswert sein. Junge Unternehmer haben die Option, auf das 
Förderprogramm ERP Gründerkredit zurückzugreifen. Zu diesem Programm kann bei Bedarf ein Betriebs-
mittelkredit gehören.

Gut zu wissen

Der Betriebsmittelkredit ist eine kurzfristige, unkomplizierte Finanzspritze für Unternehmen, für die Zinsen 
anfallen. Wie hoch die Zinsen sind und wie es um die anderen Konditionen zum Darlehen bestellt ist, kann 
sich von Kreditgeber zu Kreditgeber stark unterscheiden. Aus diesem Grund ist ein Vergleich von zahlrei-
chen Kreditangeboten ratsam. Um am Zeitaufwand zu sparen, bietet sich ein Heranziehen eines externen 
Experten. 

Gut beraten zur besten Finanzierung

Es ist nicht leicht, sich in der Vielfalt an Finanzierungsangeboten zurechtzufinden. Was ist das richtige 
Modell für mich? Was gibt es zu beachten? 

Um Zeit und Geld zu sparen, empfiehlt sich von Anfang an die Kontaktaufnahme zu einem versierten Fach-
berater. Er ermöglicht einen unabhängigen Vergleich von unterschiedlichsten Angeboten, sodass sich die 
individuell beste Lösung finden lässt. Sorgfältig überprüft er die Rahmenbedingungen und checkt wichtige 
Vertragszusätze wie beispielsweise Gutachterkosten, Sondertilgungen und vorzeitige Rückzahlungskondi-
tionen. 

Setzen Sie auch bei Finanzierungsfragen auf einen unabhängigen Profi!


