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Thesen … trifft  
voll zu

trifft über- 
wiegend zu

trifft über-
wiegend  
nicht zu

trifft  
überhaupt 
nicht zu

1. Wir haben auf Basis unseres Liquiditätsbedarfs eine Finanzierungsstrategie für die 
nächsten Jahre erarbeitet und setzen diese konsequent um.

2. Wir haben (mindestens) zwei kreditgebende Hausbanken und achten so auf unsere 
Unabhängigkeit.

3.
Neben unseren Hausbanken nutzen wir weitere Finanzierungsinstrumente wie   
z.B. Leasing, Factoring oder Eigenkapitalinstrumente und verbreitern so unseren 
 Finanzierungs-Mix.

4. Wir können die Stärke unserer Verhandlungsposition gegenüber unseren  
Kreditgebern realistisch einschätzen.

5. Wir kennen die Ratingergebnisse unserer Kreditgeber und können daher deren 
 weitere Kreditvergabebereitschaft einschätzen. 

6. Wir kennen das Ergebnis der Kapitaldienstfähigkeitsberechnung unserer Kreditgeber 
als Entscheidungskriterium für weitere positive Kreditentscheidungen.

7.
Wir wissen, wie unsere Kreditgeber die von uns gestellten Sicherheiten 
 (Unternehmen und Privat) bewerten und kennen damit das nicht gesicherte  
sog. Blankovolumen unserer Kredite.

8. Wir nutzen bei unseren Finanzierungen gezielt öffentliche Förderprogramme der 
KfW-Mittelstandsbank und/oder der Landesförderbank.

9. Die neuen Finanzierungsalternativen über das Internet haben wir im Blick und auch 
schon getestet bzw. werden diese testen.

10. Mit unseren Kreditgebern pflegen wir regelmäßigen Kontakt und tauschen uns offen 
und konstruktiv aus.

Mitarbeiteranzahl unseres Unternehmens: (bitte ankreuzen)   bis 40   40 bis 100   über 100

Unsere Hausbanken/Hauptbanken sind: (bitte ankreuzen)
  Spar-

kassen
  Genossen-

schafts-
banken

  andere 
Banken

www.kmu-berater.de

Investieren Sie fünf Minuten in Ihre Finanzierungs-Zukunft:  
Einfach das für Sie passende Antwortfeld zu den zehn Thesen ankreuzen, das Ihren Erfahrungen am ehesten 
entspricht.  
 
Unser Handlungstipp: 
Wiederholen Sie diesen Check einmal im Jahr und verfolgen Sie so selbstkritisch die Stabilität oder die 
 Verbesserung Ihrer Situation.

Unternehmensfinanzierung –  
Checkliste
Selbstcheck für Unternehmen zur Finanzierungs-Situation  
und weiteren Finanzierungs-Strategie

Mehr erfahren: 
kmu-berater.de/verband/fachgruppen/finanzierung-rating/ 
checkliste-unternehmensfinanzierung


