Factoring plus zusätzliche Liquidität als Antwort zur Kreditklemme
im Mittelstand!
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Da viele Unternehmer nach wie vor eine unzureichende Kapitalversorgung, längere Zahlungsziele und
zunehmende Forderungsausfallrisiken beklagen, steht Factoring als alternative Finanzierungslösung bei
Mittelständlern weiter hoch im Kurs. Oft reicht aber die durch Factoring generierte frische Liquidität nicht
aus um eine stärkeres Wachstum zu finanzieren.Daher stellt die Finanzierungsgruppe Mittelstand
(FGM) in Zusammenarbeit mit 5 Refinanzierern zusätzliche Finanzierungsmodule zur Verfügung. In
Ergänzung zum Factoring kann der Unternehmer seinen Materialeinkauf, das Lager oder einzelne
Projekte vorfinanzieren lassen. Hier stellt die refinanzierende Bank eine befristete oder fortlaufende
Finanzierungslinie zusätzlich zum Factoring zur Verfügung. Zielgruppe sind wachstumsorientierte
Unternehmen aus fast allen Branchen ab einem Jahresumsatz i.H.v. 500 TEUR."Somit können auch
bisher nicht genutzte Ressourcen der bilanziellen Aktiva (Rohstoffe, Warenlager, etc.) in Liquidität
überführt werden. Damit wird Factoring als Finanzierungsinstrument für viele mittelständische
Unternehmen weiter an Bedeutung zunehmen", so Roger Muell, GF der (FGM). Weitere Informationen
können direkt über http://www.factoring-mittelstand.de angefordert werden.Die Höhe der zusätzlichen
Finanzierungslinie ist an die Mittelverwendung, die Ertragskraft, Branche und Umsatzgröße des
Unternehmens gekoppelt. Alternativ kann diese Finanzierungslinie auch genutzt werden um eine
bestehende Kontokorrentlinie abzulösen, z.B. zur Freigabe einer bestehenden Globalzession."Wir
freuen uns dem Mittelstand mit diesen zusätzlichen Finanzierungsbausteinen weitere Alternativen
gegen die Kreditklemme in die Hand geben zu können", so Benjamin Bohrmann.
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss

SHORT-URL: trendkraft.de/3193
TRENDKRAFT | trendkraft.de | hallo@trendkraft.de

Seite 2 von 2

