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Eck & Oberg finanziert ab sofort den Mittelstand

Unternehmensberatung von
Unternehmern für Unternehmer
I

n Zeiten der globalen Wirtschafts- und Konjunkturkrise
einschließlich der Kreditklemmen
der Banken und in Zeiten der Liquiditätsverknappung durch das
verlorene Vertrauen der Banken
untereinander sowie in Zeiten des
Zusammenbruchs des Inter-Bankenhandel sind alternative Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen wegen der
notwendigen Zukunftsinvestitionen im Wettbewerbskampf zu
einer unternehmerischen Existenzaufgabe für jeden Unternehmer geworden.
Die Unternehmensfinanzierung
und Kapitalbeschaffung auf neuen
Wegen wird für Unternehmer künftig Vorrangaufgabe werden. „Bedeutsamer denn je ist eine gleichmäßige Bilanzstruktur unter Ausschöpfung aller Kapital- und Finanzierungsquellen ohne zu großem Überhang des Kreditkapitals“,
so Christian Eck, geschäftsführender Gesellschafter der Eck & Oberg
GmbH & Co. KG. Je mehr verschiedene Finanzierungspartner mit
unterschiedlichen Bilanzauswirkungen vorhanden sind, umso größer ist die finanzielle Unabhängigkeit des Unternehmens. „Neben
einer kreditorientierten Finanzie-
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rung muss eine beteiligungsorientierte Finanzierung verstärkt in
den Mittelpunkt treten“, so Eck
weiter. Zur Bewältigung zukünftiger Finanzierungsprobleme ist
ein gesamtheitlich abzustimmendes Finanzierungsmanagement
künftig erforderlich.
Die Struktur der Passivseite der
Bilanz, die so genannte Beschreibung der Kapitalherkunft (abgebildet durch die unterschiedlichen
Kapitalgeber), entscheidet über

die Selbständigkeit eines Unternehmens. Vom Finanzvolumen aus
gesehen sollten die Eigenkapitalgeber, Kreditgeber, Leasingpartner
und Factoringpartner gut verteilt
vorhanden sein, um eine gute Bilanzverkürzung zwecks bilanzieller
Eigenkapitalerhöhung zu erzielen.
Ein zu großer Überhang des Bankenkreditkapitals von z.B. mehr
als 90% an der Bilanzsumme würde die Abhängigkeit von den Banken anzeigen. Alternative Finan-

zierungswege mit unterschiedlichen Finanzinstrumentarien sind
unerlässlich. Auch der mittelständische Unternehmer braucht eine
neue Finanzstruktur, also eine unterschiedliche Kapitalgeberstruktur, wenn er den Bestand und die
Selbständigkeit seines Unternehmens sichern, sowie eine Bankenabhängigkeit vermeiden will.
Kapit al und Finanz ierungen
braucht daher jedes Unternehmen
ebenso wie gute Mitarbeiter und
motivierte Arbeitnehmer als so
genanntes Humankapital. Hat sich
das Unternehmen schließlich für
eine alternative oder ergänzende
Kapitalbeschaffung und damit für
eine neue Form der Finanzierung
entschieden, muss ein geeignetes
Finanzierungs- oder Beteiligungsmodell (mit oder ohne Stimmrechtseinfluss) entwickelt werden,
das auf die speziellen Belange des
Unternehmens, seiner Gesellschafter sowie der externen Kapitalgeber zugeschnitten ist.
Die Eck & Oberg GmbH & Co. KG
berät im Rahmen der Kreditvermittlung kleine mittelständische
Unternehmen in Schleswig-Holstein bis max. 50 Mitarbeitern
und einer Bilanzsumme von höchstens 10 Mio. Euro bzw. Umsatz von
höchstens 10 Mio. Euro. „Gerade
in der Krise legen wir die Grundlagen für eine neue Finanzierungsstruktur für unsere Kunden und
besorgen frisches Kapital für eine
Neuausrichtung des Geschäftsmodells“, so Eck. „Von Investoren
und privaten Kapitalgebern lassen
sich stimmrechtloses Beteiligungskapital - so genanntes Mezzaninekapital - als stilles Beteiligungskapital, Genussrechtskapital
oder Anleihekapital beschaffen“,
so Eck weiter.
Eck vertritt als Vorstandsvorsitzender für Schleswig-Holstein
Nord den Verband der Familienunternehmer ASU (www.familienunternehmer.eu) sowie den Verband
der jungen Unternehmer BJU
(www.bju.de) in Deutschland.
Darüber hinaus sitzt er als Vorsitzender im Aufsichtsrat einer Hamburger Aktiengesellschaft in der
Architekturbranche und berät
auch hier dieses Unternehmen in
den unternehmerischen, finanziellen Angelegenheiten
Mehr Informationen unter
www.eck-oberg.com oder
unter 0431 / 570 98 30.
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