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Verschuldungskapazität

FÖRDERMITTEL SENKEN DIE ZINSLAST
Fördermittel spielen im Finanzmanagement eine immer wichtigere Rolle und können die Verschuldungskapazität
positiv beeinflussen.
„Fördermittel bieten in aller Regel günstigere Zinsen als herkömmliche Bankprodukte“, sagt Rolf Böhrer, Spezialist
Förderberatung bei der HypoVereinsbank. Er und seine Kollegen beschäftigen sich tagtäglich mit den Spielarten
der Förderung – und bringen damit für
Kunden Licht in den „Förderdschungel“. „Gewerbliche Unternehmen und
Freiberufler können für fast jedes Vorhaben Fördermittel bekommen“, sagt
Böhrer. „Der optimale Einsatz von Fördermitteln hängt insbesondere von der
Unternehmensgröße, der Art des Vorhabens und dem Investitionsort ab. Viele Förderkredite können daneben auch
für Vorhaben im öffentlichen Sektor und

im landwirtschaftlichen Bereich eingesetzt werden. Wir von der HypoVereinsbank helfen bei der bestmöglichen Zusammenstellung.“
Zinsvorteile werden weitergegeben
Neben einzelrefinanzierten Förderkrediten bietet die Bank auch Globaldarlehen aus Mitteln der KfW und weiterer
Förderinstitute an. „Die Zinsvorteile, die
wir dadurch erhalten, geben wir direkt
an unsere Kunden weiter“, sagt Böhrer.
„Wünsche nach individuellen Tilgungsstrukturen können bei Globaldarlehen
noch besser berücksichtigt werden als
bei einzelrefinanzierten Förderkrediten.“
Zudem sei auch eine variable Ver-

zinsung auf Euribor-Basis möglich.
Durch risikoentlastende Instrumente
wie öffentliche Ausfallbürgschaften oder
Haftungsfreistellungen können Banken
zudem noch einen Teil ihrer Risiken reduzieren, was wiederum ihre Kreditvergabefähigkeit erhöht. Spezielle Förderprodukte mit Mezzanine- bzw. Beteiligungskapital führen darüber hinaus zur
Stärkung des Eigenkapitals und wirken
somit positiv auf die Verschuldungskapazität.
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Bei weiteren Fragen wenden Sie
sich direkt an Ihren Kundenbetreuer in der HypoVereinsbank

Verschuldungskapazität

LEASING SCHONT BILANZ UND KREDITLINIE
Im Fuhrpark wird
Leasing gerne genutzt.

Leasing gehört mittlerweile zum
Standardrepertoire in der Investitionsfinanzierung.
Mit Hilfe des flexiblen Instruments
Leasing können Unternehmen ihre
Maschinen, Anlagen oder Autos regelmäßig an den technischen Fortschritt
anpassen. Außerdem diversifizieren die

Firmen dadurch ihre Finanzierung.
Kreditlinien müssen nicht in Anspruch
genommen werden, was die Bankfinanzierung entlastet. Leasingraten werden zwar bei Ratingberechnungen
meist wie normale Kredite berücksichtigt, können aber Finanzierungskosten
optimieren, weil sie steuerlich als Betriebsausgabe gelten. Die Folge: Unter-

nehmen verbessern dadurch ihre Liquiditätssituation. Die UniCredit Leasing
bietet ihren Kunden Beratung, Finanzierung und Leasing aus einer Hand an.
Maßgeschneiderte Leasinglösungen in
den Bereichen Fahrzeug, Industrie- und
Baumaschinen, Flurförderzeuge, Hardund Software, Medizintechnik sowie
Praxis- und Geschäftseinrichtungen
sind möglich. Durch die Einbindung von
geeigneten Fördermitteln können sogar
noch günstigere Leasingkonditionen
erzielt werden.
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Weitere Informationen erhalten
Sie von Ihrem Kundenbetreuer
oder unter
www.unicreditleasing.de

