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DIE ZUKUNFT  
FINANZIEREN -  
OHNE BANK
Digitalisierung und Automatisierung bringen auch erhöhten  
Kapitalbedarf mit sich. Bei der Finanzierung können kleinere 
mittelständische Unternehmen auch auf neue, digitale Finanzie-
rungswege zurückgreifen. VON CHRISTOPHER GRÄTZ

ATTRAKTIVE LÖSUNG  
FÜR KMU

Vor allem im Maschinen- und Anlagen-
bau, im Technologiesektor, in den Berei-
chen Handel und Logistik sowie in der 
Gastronomie ist der Bedarf hoch. Die 
Auseinandersetzung mit einer digitalen 
Finanzierungslösung ist 
dann nicht selten auch ei-
ne Art Initialzündung für 
die Unternehmen zur ei-
genen digitalen Transfor-
mation. Dafür haben 48 
Prozent der mittelständi-
schen Industriebetriebe 
in Deutschland Software, 
Lizenzen und Co. bereits 
über alternative Wege fi-
nanziert, so die Studie „Fi-
nanzierungsmonitor 2019“ 
von creditshelf und der TU Darmstadt zu 
Finanzentscheidungen in mittelständi-
schen Industrie-, Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen.

Hier bieten Online-Plattformen ei-
ne moderne Finanzierungslösung, die 

Etablierte Unternehmen müs-
sen ihre Geschäftsmodelle 
und -prozesse zunehmend 
transformieren und vor allem 
die Entwicklung innovativer 

Produkte durch Automatisierung und 
Digitalisierung vorantreiben. Dabei ge-
winnen immaterielle Vermögenswerte ge-
genüber dem Sachanlagevermögen stark 
an Bedeutung. Oft tut sich ein Finanzie-
rungsbedarf auf, der von der Hausbank 
nur ungern oder gar nicht bedient wird. 
Denn wie besichert man einen neuen 
Online-Shop oder die Implementierung 
einer neuen Prozesssoftware? Da fehlt 
so manchen traditionellen Banken die 
Vorstellungskraft oder die Umsetzungs-
möglichkeit. 
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so genannte Crowdfinanzierung. Klei-
ne und mittelständische Unternehmen 
(KMU) erhalten dabei Zugang zu klassi-
schen Krediten durch private und insti-
tutionelle Anleger, Wachstumsunterneh-
men Zugang zu Nachrangkapital. Statt 
aufwendiger bürokratischer Verfahren 
erfährt der Unternehmer eine digitale 
und schnelle Art der Finanzierung: eine 
maßgeschneiderte Unternehmensfinan-
zierung ohne Bank, das heißt ohne Öff-
nungszeiten und Gesprächstermine vor 
Ort mit wechselnden Ansprechpartnern. 
Die Finanzierungsanfrage wird ganz ein-
fach online gestellt und bewegt sich meist 
zwischen 100.000 und 2,5 Millionen Euro. 
Der Finanzierungszweck ist vielfältig und 
reicht von Betriebsmitteln über Wachs-
tums- und Investitionsfinanzierung bis 
hin zu Produktivitätssteigerung. 

PROFESSIONELLE  
VERMARKTUNG DER  
GESCHÄFTSMODELLE

Die Unternehmen müssen ein funktio-
nierendes Geschäftsmodel über mehrere 

Jahre vorweisen und auch 
einen positiven Jahresum-
satz. Neben den wichtigen 
Finanzkennzahlen werden 
bei der Prüfung der Zahlen 
auch Kriterien wie Indust-
riebranche, Marktposition 
und Marktentwicklung be-
rücksichtigt. Anhand des 
Ergebnisses werden dann 
die Konditionen Anlage-
klasse, Zinssatz p.a. und 
Tilgungsplan definiert. Ist 

der Prüfprozess erfolgreich, werden die 
Projekte auf der jeweiligen Plattform fi-
nanziert.   

Bei der Präsentation der Finanzie-
rungsprojekte für die Anleger stehen die 
Plattformen den Unternehmen in der Re-
gel beratend zur Seite und übernehmen 
die gestalterische Aufbereitung und Um-
setzung der Finanzierungskampagne. Mit 
einem kostenlosen Unternehmensfilm 
werden die Geschäftsmodelle professio-
nell dargestellt und auch über Social Me-
dia-Kanäle beworben und vermarktet.  

Statt aufwendiger bürokra
tischer Verfahren erfährt der 
Unternehmer eine digitale und 
schnelle Art der Finanzierung: 
eine maßgeschneiderte Unter
nehmensfinanzierung ohne 
Bank.

48 %
der mittelständi
schen Industriebe
triebe in Deutschland 
haben Software, 
Lizenzen und Co. be
reits über alternative 
Wege finanziert.
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