Vortrags- und Seminarthemen der TMS Unternehmensberatung AG

Finanzierung | Rating

Was die Bank hören will – und was Sie sagen sollten! Finanzierungsgespräche optimal vorbereiten
Viele mittelständische Unternehmer haben Angst vor dem Kreditgespräch mit ihrer Hausbank (oder
anderen Finanzierungspartnern). Die Bedeutung des Bankgesprächs vor dem Hintergrund von Basel II
verschärft diese Situation. Der Vortrag erläutert, wie sich Unternehmer professionell und umfassend auf
das Finanzierungsgespräch vorbereiten und dadurch ihre Erfolgsaussichten auf eine positive
Bankbeziehung erheblich steigern können.

Alternative Finanzierung – Venture Capital & Co. für den Mittelstand?
Unternehmen sehen sich bei ihrer Unternehmensfinanzierung derzeit einem „Zwei-Fronten-System“ an
Herausforderungen gegenüber: Einerseits ist es für sie schwieriger denn je, an Fremd- oder Eigenkapital
zu kommen, andererseits fordert Basel II eine solide Finanzierungsstruktur für eine gute RatingEinstufung. Der Vortrag vermittelt, wie Finanzierungsalternativen zum klassischen Bankkredit – wie
zum Beispiel eigenkapitalorientierte Instrumente wie Beteiligungskapital in verschiedenen Formen oder
auch Mezzanine-Kapital – hier einen Ausweg bieten können. Andere die Unternehmensbilanz
entlastende Instrumente wie Leasing und Factoring ergänzen die Palette der
Finanzierungsmöglichkeiten, die der Vortrag ebenfalls vorstellt und die jeweiligen Vor- und Nachteile
abwägt.

Rating: Stellen Sie Ihr Unternehmen darauf ein
Basel II hat deutliche Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung von kleinen und mittleren
Unternehmen. Ob und zu welchem Preis ein Kredit vergeben wird, richtet sich stärker als bisher nach der
Wahrscheinlichkeit seines Ausfalls. Ein unabhängiges Rating prüft dieses Risiko für jedes Unternehmen.
In diesem Vortrag wird unter anderem auf Grundlage der TMS RATINGAMPEL vorgestellt, wie mit einer
grundlegenden Analyse und einem fundierten Maßnahmenkatalog die optimale Vorbereitung auf ein
Rating aussieht.

Schlechte Branche – schlechtes Rating? Positive Perspektiven für die Firma!
Basel II und Rating werfen für mittelständische Unternehmen viele Fragen auf. Der Vortrag erklärt nicht
nur die Hintergründe und die Auswirkungen von Basel II, sondern erläutert vor allem auch die
notwendige Vorbereitung auf ein Rating. Unternehmern wird dabei positiv vor Augen geführt: Wer mit
der Bank an der Optimierung seines Rating-Ergebnisses und seiner Unternehmensführung arbeitet,
kann – selbst bei Zugehörigkeit zu einer „problematischen Branche“ – aus dem Verfahren mittelfristig
nur als Gewinner hervorgehen.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu unseren Vorträgen und sprechen mit Ihnen über Ihre
Themenwünsche.
Rufen Sie uns einfach an unter +49 221 283020 oder schicken Sie uns eine Mail an info@tms.de.

