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Größere Unabhängigkeit durch clevere Lösungen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Von der „Corona-Krise“ sind in Deutschland nahezu alle Unternehmen betroffen, einige Branchen
trifft es besonders hart, wenige profitieren davon. Vor diesem Hinter-grund sind viele
mittelständische Unternehmen (MUK) in Sorge, ob sie diese Krise, von der derzeit noch unklar ist,
wie lange sie anhält, überstehen und ob sie dann wieder durchstarten können. Ganz aktuell
veröffentlicht die Tageszeitung „Die Welt“ am 18. 08. 2020 eine Meldung über das vorsichtige
Verhalten von Banken bei der Vergabe von Krediten.
Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie auf Crowd – Finanzierungsalternativen aufmerksam
machen, die sich in den letzten Jahren immer mehr nach vorne entwickelt haben und deren
Strukturierung ich Ihnen hiermit nahebringen möchte. Eine Finanzierung auf diesem Wege, Crowd –
Lending – Finanzierung genannt, macht Sie unabhängiger von Ihren Hausbanken und bietet diese
Vorteile:
-

Die Kreditprüfung nimmt nur wenige Tage in Anspruch,
Die Unterlagen dafür: Jahresabschlüsse 2018 u. 2019, aktuelle BWAs u.
SuSa-Listen u. vom Haupt-KK-Konto die Bankauszüge der letzten drei
Monate (nicht älter als 14 Tage) sind überschaubar, Übermittlung digital,
Ihr Bankenobligo bei Ihren Hausbanken wird nicht belastet,
Die Zinsen sind marktüblich und nach Art des Kredites unterschiedlich,
Laufzeit ist verhandelbar,
Keine dinglichen Sicherheiten erforderlich; verlangt werden lediglich z. B.
Bürgschaften von Geschäftsführungen o. eine Globalzession der Forderungen.

Diese und noch weitere, nicht erwähnte Möglichkeiten können von jedem Unter-nehmen genutzt
werden, und zwar unabhängig von Umsatz oder Mitarbeiteranzahl, man muss es anpacken und
umsetzen. Dabei kann ich Sie beratend begleiten und unterstützen, u. U. ist eine 50 %-ige
Bezuschussung meines Honorars möglich.
Für eine unverbindliche Kontaktaufnahme oder die Anforderung eines ebenso unverbindlichen Erstgespräches können Sie mich gern anrufen oder Sie senden eine Mail.
Gerne höre ich von Ihnen und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Conny Lüke Unternehmensberatung
Ansprechpartner in allen Fragen der Unternehmensführung
Tel.: 02864 – 7640, Mail: k.lueke@t-online.de, www.cl-ub.de

