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Neue Finanzierungswege im Mittelstand: Vorteile und Nachteile

Von Crowdfunding bis Finetrading

Kreditversicherer Coface sieht erhöhte Risiken: 

Exporte stützen türkische Wirtschaft

Ohne Liquidität kann auch das beste Unternehmen nicht überleben. Diese recht einfa-

che Regel wird jedoch in der Unternehmerpraxis nicht immer berücksichtigt. Dabei ist 

die finanzielle Ausstattung des Unternehmens – besonders für die künftige Entwick-

lung, wie die Realisierbarkeit von Wachstum oder das Vermeiden von Liquiditätseng-

pässen bei rückläufigem Umsatz – entscheidend. Zur Sicherstellung der Finanzierung 

bestehen neben der klassischen Eigenkapital- oder Fremdkapitalfinanzierung über 

Bankdarlehen und Kontokorrentkrediten noch weitere Alternativen. Als etablierte Fi-

nanzierungsalternativen sind Leasing bzw. Sale and LeaseBack sowie Factoring/Forfai-

tierung mittlerweile bei den Unternehmen anerkannt. Zu den in der jüngeren Zeit ent-

wickelten Finanzierungsformen gehören das Crowdfunding und das Finetrading.

Die Türkei erlebt eine starke wirtschaftliche Verlangsamung und als Folge der Abwer-

tung der Lira im Jahr 2018 einen Inflationsschub. Dies trifft die Produktions- und Kon-

sumdynamik des Landes. In der Industrieproduktion sank das Wachstumstempo von 

rund 9 Prozent im Jahr 2017 auf 1,6 Prozent 2018. Schon Mitte letzten Jahres hat der 

internationale Kreditversicherer Coface die Länderrisikobewertung der Türkei auf hoch 

(C) herabgestuft. Im Herbst folgte zudem eine Welle von Branchenabstufungen.

Das Crowdfunding bietet die 
Möglichkeit der Verlagerung 
der Finanzierung hin zur brei-
ten Masse, sodass institutio-
nelle Investoren bei der Finan-
zierung außen vor bleiben. 
Unternehmen mit einer inter-
essanten Wachstumsstory, 
Start-ups oder Außenseiter 
am Markt versuchen, sich auf 
diese Weise das notwendige 
Kapital für die Umsetzung ih-
rer Ideen zu beschaffen – ins-
besondere, wenn kein oder 
nicht genügend Eigenkapital 
vorhanden oder den beglei-
tenden Banken das Risiko zu 
hoch ist.  

Varianten des 

Crowdfundings

Beim Crowdlending handelt 
es sich um ein kreditfinanzier-
tes Annuitätendarlehen, bei 
dem der Unternehmer feste 
Zins- und Tilgungszusagen ge-
ben muss, während es sich 
beim Crowdinvesting in der 
Regel um ein Nachrangdarle-
hen handelt, bei dem die Zin-
sen bedient werden und der 

Milliarden US-Dollar. Dazu 
trugen besonders Chemie 
(plus 17%), Kraftfahrzeuge 
(12%) und Papier (11%) bei, 
gefolgt von Textil und Beklei-
dung (5%) sowie Nahrungs-
mitteln (4%). Der Automobil-
sektor war 2018 mit einem 
Anteil von 17 Prozent an den 
Gesamtexporten die größte 
Exportbranche. Sie profitier-
te insbesondere vom Wirt-
schaftswachstum in den eu-
ropäischen Ländern, in die 
50,3 Prozent der Automoti-
ve-Ausfuhren gehen, und 

terer Vorteil ist die Überprü-
fung der Akzeptanz des neu-
en Produktes. Sollte nur eine 
geringe Anzahl von Personen 
bereit zur Investition sein, 
dann ist dies ein Anzeichen, 
das Produkt oder das Kon-
zept zu überdenken.  
Die Abwicklung des Crowdfun-
dings findet über dafür spe-
zialisierte Internetplattformen 
statt. Die Unternehmen stel-
len über einen gewissen Zeit-
raum das Projekt und den ge-
planten zeitlichen Rahmen, in 
dem die Finanzierung abge-
schlossen sein soll, vor. Ent-
scheidend ist dann für das 
Zustandekommen der Finan-
zierung, dass ein bestimmtes 
Mindestkapital eingesammelt 
wird. Durch die geringe Be-
messung des Mindestinvesti-
tionsbetrages kann sich also 
eine Vielzahl von Kapitalge-
bern mit Kleinstbeträgen be-
teiligen. Das bedeutet eine 
Verringerung des Investitions-
risikos für den Einzelnen. 
Mindestens ebenso wichtig 
wie die Plattform ist die Ver-
breitung des Projekts mittels 
der sozialen Medien. Face-
book, Twitter oder Instagram 
sind die maßgeblichen Wer-
beplattformen, die neben der 
klassischen PR- und Pres-
searbeit von Bedeutung sind. 

Finetrading

Im Gegensatz zum längerfri-
stig orientierten Crowdfun-
ding stellt das Finetrading 
eine eher kurzfristige Variante 
der Finanzierung dar. Sie gilt 
derzeit als eine der innovativ-
sten Möglichkeiten der Finan-
zierung von betrieblichem 
Umlaufvermögen. Diese Fi-
nanzierungsform bietet sich 
vor allem dann an, wenn Wa-
ren eingekauft werden müs-
sen, jedoch keine sofortige 
Zahlungsfähigkeit seitens des 
Warenempfängers besteht. 

Drei Parteien sind beim Fine-
trading grundsätzlich beteiligt: 
Lieferant, Kunde und Finetra-
der. Im ersten Schritt kauft 
der Finetrader die Ware und 
erhält sowohl die Rechnung 
als auch den Lieferschein. Die 
Ware wird jedoch nicht an ihn, 
sondern an den eigentlichen 
Käufer geliefert.  
Der Finetrader schließt mit 
dem eigentlichen Käufer ei-
nen weiteren Vertrag ab – 
meist zu den gleichen Kondi-
tionen. Der Finetrader zahlt 
den Lieferanten mit Skonto, 
sodass dieser den Liquiditäts-
zufluss direkt wieder unter-
nehmerisch verwenden kann. 
Der Finetrader-Nutzer (Kun-
de) erhält ein Zahlungsziel 
von bis zu 120 Tagen. Dafür 
erhält der Finetrader eine indi-
viduelle Gebühr, die soge-
nannte Stundungsgebühr, die 
von der Transaktionsdauer 
und der Bonität des Kunden 
abhängt.  
Durch die Einbeziehung des 
Finetraders gewinnt die Trans-
aktion sowohl für den Liefe-
ranten als auch für den Käu-
fer an Sicherheit. Beim Käufer 
liegt der Vorteil insbesondere 
im verlängerten Zahlungsziel, 
der Entlastung von Banken-
kreditlinien sowie dem Weg-
fall des Ausfallrisikos für den 
Lieferanten. Darüber hinaus 
handelt es sich beim Vertrag 
mit dem Finetrader nicht 
um einen Rahmenvertrag, 

cherheit für die Unternehmen 
bis zum Laufzeitende der 
Vereinbarung. Die Unterneh-
men dagegen versorgen die 
Investoren, die eine hohe Ren-
dite erwarten, durch regelmä-
ßige Informationen über den 
Geschäftsverlauf.  
Im Gegensatz zu dem gerade 
erläuterten „Equity-based 
crowdfunding“ wird beim 
„Reward-based crowdfun-
ding“ das eingesammelte 
Geld weder zurückgezahlt 
noch als Beteiligung am Un-
ternehmen gewertet. Die 
Geldgeber erhalten als Ge-
genleistung oder auch als Be-
lohnung das Produkt zum ver-
günstigten oder bevorzugten 
Preis. In der Regel entspricht 
dies aber auch nicht dem zur 
Verfügung gestellten Betrag.  
Der Unternehmer hat bei die-
ser Finanzierung über das 
Crowdfunding den Vorteil, 
dass weder Banken noch In-
vestoren Einfluss auf den 
Projektfortschritt nehmen 
können und er somit frei in 
seinen unternehmerischen 
Entscheidungen ist. Ein wei-

sondern er kann für jeden 
Kauf neu ausgehandelt und 
ausgewählt werden. Der Kun-
de hat also die Alternative, 
anders als beim Forderungs-
verkauf, bei jeder Warenliefe-
rung neu zu entscheiden, ob 
der Finetrader in Anspruch 
genommen wird oder nicht. 

Fazit

Bei dem Bestreben, die Finan-
zierungstruktur zu optimieren 
und zu diversifizieren ist bei 
allen Varianten der zeitliche 
Aufwand, um diese Finanzie-
rungen erfolgreich durchzu-
führen, zu berücksichtigen. 
Dies gilt es sowohl beim Fine-
trading als auch beim Crowd-
funding einzuplanen. Des 
Weiteren muss dem Unter-
nehmer bewusst sein, dass 
es sich beim Crowdfunding 
zumindest nicht um billiges 
Kapital handelt. Neben dem 
deutlich über dem Marktni-
veau liegenden Zinsbetrag 
sind insbesondere die Gebüh-
ren für die Plattformen – 
meist zwischen fünf und zehn 
Prozent – zu beachten. Beim 
Crowdfunding kommt noch 
hinzu, dass der Unternehmer 
frühzeitig ein Konzept für die 
Rückzahlungsverpflichtung 
vorliegen haben muss.
Dipl.-Kfm. Ingo Pfersdorf, 
Buchalik Brömmekamp Un-
ternehmensberatung GmbH
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Darlehensbetrag am Ende zu-
rückgezahlt wird. Im Erfolgs-
fall erhält der Kapitalgeber 
eine vorher vereinbarte Er-
folgsbeteiligung, die an künfti-
ge Gewinne oder Umsatzent-
wicklungen geknüpft ist. Da 
der Unternehmer die Einmal-
kosten trägt, erhält das Unter-
nehmen den um die Einmal-
kosten (fünf bis zehn Prozent 
des Darlehensbetrags) redu-
zierten Betrag. Eine weitere 
Alternative beim Crowdinve-
sting ist ein Engagement in 
Form einer stillen Beteiligung, 
bei der eine Ausschüttung 
nur bei erzielten Gewinnen 
erfolgt.
Der Vorteil für den Unterneh-
mer liegt beim Crowdinvesting 
zum einen darin, dass 
üblicherweise keine Sicher-
heiten gestellt werden müs-
sen, zum anderen in der 
oft eingeschränkten Möglich-
keit der Kündigung der Crow-
dinvestoren. Durch die einge-
schränkte Kündigungsmög-
lichkeit besteht eine nicht zu 
unterschätzende Planungssi-

von mehreren staatlichen 
Anreizen.
Die Türkei verfügt über eine 
Spezialisierung und Experti-
se bei Textilien, Bekleidung, 
Metallen und Kunststoffen. 
In diesen Branchen könn-
ten in Zukunft weitere Fort-
schritte und Marktanteile 
erreicht werden. Diese Ent-
wicklung steht im Einklang 
mit dem neuen Wirt-
schaftsprogramm der Re-
gierung 2019-2020, das 
auf die Wiederherstellung 
des Gleichgewichts in der 
Wirtschaft mit höheren Ex-
porten zielt. Pharmazeuti-
ka, Chemie, Petrochemie, 
Energie, Maschinen und 
Software werden bei den In-
vestitionen als vorrangig an-
gesehen.

Wertschöpfung

„Das niedrige technologi-
sche Niveau und die be-
grenzte Wettbewerbsfähig-
keit sind Hemmnisse für den 
weiteren Ausbau der türki-
schen Exporte“, erklärt Sel-
tem Iyigün. „Die Türkei ist al-
lerdings hochgradig in die 
globalen Wertschöpfungs-
ketten integriert und steht in 

enger Beziehung zur indu-
striellen Produktion in Euro-
pa, insbesondere in Deutsch-
land, dem größten Export-
markt der Türkei. Die Export-
erlöse werden daher von 
der Widerstandsfähigkeit des 
europäischen Wachstums, 
insbesondere in der Automo-
bil- und Textil-Bekleidung-
Branche, abhängen.“

„Staatliche Maßnahmen ha-
ben zwar dazu beigetragen, ei-
nem weiteren Anstieg der Infla-
tion entgegenzuwirken und ei-
nige Branchen vorübergehend 
zu unterstützen. Eine vollstän-
dige Erholung wird allerdings 
einige Zeit in Anspruch neh-
men“, erwartet Seltem Iyigün, 
Economist für den Nahen 
Osten und die Türkei bei Co-
face. Die Unternehmen leiden 
weiter unter einer schwäche-
ren Binnennachfrage. 
Im September 2018 stiegen 
die Erzeugerpreise im Jahres-

vergleich auf einen Rekord-
wert von 46 Prozent, wäh-
rend die Verbraucherpreise 
um 24 Prozent anzogen. Zu 
den am stärksten betroffe-
nen Sektoren gehören die 
stark von der Inlandsnachfra-
ge abhängigen Branchen wie 
das Baugewerbe, der Einzel-
handel sowie die Informati-
ons- und Kommunikations-
technologien.

Automobilsektor

2018 stiegen aber die Ex-
porte um 7 Prozent auf 168 
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