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Ja zum Wachstum,
aber nicht um jeden Preis!
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gruppen angesprochen werden. Nachdem die

telständische Beteiligungsgesellschaft sowie

Prüfung der technischen Machbarkeit grund-
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nternehmen stehen permanent vor den

sätzlich positiv abgeschlossen werden konnte,
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Herausforderungen sich verändernder
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Umsetzung in den Blick.
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Beteiligungsgesellschaft und des Investors

nächste Wachstumsschritt finanziert werden
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Unabhängigkeit ist finanzierbar – mit
mehreren Bausteinen

Bessere Konditionen durch Ausschreibung

Form einer Einkaufsfinanzierung in
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Um eine Wettbewerbssituation zu schaf-
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Mit diesem langfristigen, modular aufgebauten Finanzierungskonzept konnte unser Mandant die Neuentwicklung in Ruhe planen und umsetzen. Durch die langfristige Finanzierung des
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Wachstumsschritts konnte die Marktchance genutzt werden und die Unabhängigkeit des
Familienunternehmens bleibt gesichert.

Kontakt/Info: KNÖLL Finanzierungsberatung,
für Familienunternehmen GmbH,
Gögginger Straße 127, 86199 Ausgburg,
Tel: 0821 43 09-2065, info@knoell-finance.de
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