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Wachstumsfinanzierung

Was steckt dahinter?

Ob Gründer, junges Start-up oder etabliertes Unternehmen: Die richtige Unternehmensfinanzierung ist 
überlebenswichtig. 

Teil von ihr kann die Wachstumsfinanzierung sein. Sie ermöglicht Umsatzsteigerungen und die Erweiterun-
gen der Geschäftstätigkeit. Eine Produktweite oder Produkttiefe lässt sich erreichen, die das Fortbestehen 
am Markt sicherstellen kann. 

Um Investitionen ins Wachstum zu tätigen, sind monetäre Mittel erforderlich. Die dafür benötigten hohen 
Summen lassen sich mithilfe einer Wachstumsfinanzierung beschaffen. Auf diese Weise muss das Unter-
nehmen seine Liquidität nicht durch hohe Vorfinanzierungsbeträge limitieren und kann diese für andere 
Aufwendungen verwenden.

Nutzen und Vorteile

Ein internes oder externes Wachstumsvorhaben kostet viel Geld. Eine Wachstumsfinanzierung erlaubt 
es, künftig von Mehreinnahmen zu profitieren und/oder die Position am Markt zu sichern bzw. auszuwei-
ten. Gern wird sie daher gewählt, um das Produktprogramm zu erweitern oder neue Vertriebsstandorte zu 
erschließen. Manchmal dient sie auch zur Akquisition anderer Unternehmen. 

Die Möglichkeiten sind vielfältig und dank sorgfältigen Researchs erfolgsversprechend. Dem Unternehmer 
bleiben mithilfe der Finanzierung die liquiden Mittel erhalten. Gleichzeitig profitiert er von oft verhältnismä-
ßig günstigen Zinsen. 

Gerade für Familienunternehmen ist zudem wichtig, dass eine künftige Mitsprache bei unternehmerischen 
Entscheidungen durch den Kapitalgeber entfällt. Bei einer Unternehmensbeteiligung ist dies in der Regel 
anders.

Um den Erfolg des Unternehmens zu sichern und voranzutreiben, kann eine 
Wachstumsfinanzierung ratsam sein. Sie kann den Startschuss für eine 
Geschäftserweiterung geben.
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Zielgruppe

Die Wachstumsfinanzierung richtet sich an Unternehmer, die eine wie auch immer geartete Expansion ihres 
Unternehmens anstreben. 

Wo beantragen?

Eine Wachstumsfinanzierung bieten zahlreiche Banken und Kreditinstitute an. Sie sind im Detail an dem 
Grund für die Finanzierung interessiert, um das Risiko abzuschätzen. Daraus ergeben sich dann letztlich 
auch die Konditionen für den Kredit. 

Gerade sehr junge Unternehmen sollten sich zudem über mögliche Förderungen informieren.

Gut zu wissen

Die Wachstumsfinanzierung wird an das jeweilige Unternehmen angepasst. Je nach Einzelfall kann es erheb-
liche Unterschiede hinsichtlich der Zinshöhe, der Vertragsdauer, den Risiken und der Sicherheiten geben. 

Erfahrene Finanzexperten können bedarfsgerecht die richtige Wachstumsfinanzierung finden, die eventu-
elle sogar Fördergelder berücksichtigt. 

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!


