
Eigenkapital -  
Investoren als strategischer Partner

Als Alternative zur Bankfinan-
zierung ist es unausweichlich, dass 
sich Unternehmer künftig mit dem 
Thema „Eigenkapitalinvestoren“ 
auseinandersetzen. Denn gerade 
die herkömmliche Finanzierung 
durch Banken wird sich in naher 
Zukunft stark wandeln. Kreditin-
stitute können und dürfen künftig 
in der gewohnten Rolle als Kapi-
talgeber nicht mehr fungieren.

Grundsätzlich gilt aber, dass die ausreichende 
Kapitalausstattung von Unternehmen für ihren Fort-
bestand eine Voraussetzung ist.

Wenn Kapital und Liquidität bei Unternehmen 
ausgehen, wird das Unternehmen insolvent und 
das wichtige Vermögen der Eigentümer sowie die 
Arbeitsplätze und Wertschöpfung gehen verloren. 
Wie „gesund“ ein Unternehmen ist, wird generell an 
der Eigenkapitalquote gemessen. Fremdkapital wird 
in der Regel durch Banken oder in Form von An-
leihen oder ähnlichen Instrumenten in Unternehmen 
investiert. Dies erfordert entsprechendes Vertrauen 
in die Rückzahlbarkeit des zur Verfügung gestellten 
Kapitals durch die Kapitalgeber. Bei Banken wird 
dies in der Regel durch die Hinterlegung von Sicher-
heiten abgedeckt. Für andere Fremdkapitalgeber
wird ein Rating bzw. die allgemeine wirtschaftliche 
Lage herangezogen. Dies ist auch der Grund, dass

diese Finanzierungsalternativen meist nur größeren
und ohnehin gut ausfinanzierten Unternehmen zur
Verfügung stehen.

Eigenkapital ist in der Regel nicht mit Sicherheiten
verbunden und trägt das gesamte Unternehmens-
risiko und wird im Insolvenzfall auch nicht quoten-
mäßig zurückgezahlt.

Gerade in Wachstumsphasen oder in schwierigeren
Situationen sind Unternehmen auf zusätzliches 
Kapital angewiesen. Wie zum Beispiel bei der Ab-
wicklung von größeren Projekten, für Innovationen 
oder auch zur Abdeckung von Verlusten. Durch die 
Beteiligungen von strategischen Investoren, dies 
können genauso Mitbewerber, Kunden oder

Lieferanten sein, wirdzusätzliches Kapital zur Ver-
fügung gestellt.

Eigenkapitalgeber sind am Unternehmen be-
teiligt und stellen in der Regel neben Kapital auch 
Managementerfahrung, Know-how und Zugang zu 
neuen Märkten zur Verfügung.

Wir haben seit Jahren Erfahrung mit Eigenkapital-
investoren und ein entsprechendes Netzwerk zu 
größeren und kleineren Equity-Unternehmen.
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Wollen Sie mehr zu
diesem Thema wissen,

so unterstützen
wir Sie gerne!


