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Die bvm GmbH reagiert nun als Unternehmensberatung auf die paradoxe Situation, in der sich der deutsche 

Mittelstand befindet. Warum es klein und mittelständischen Unternehmen trotz historisch niedriger Zinsen 

schwer fällt an Bankengelder zu kommen und wie Betriebe die durch Basel III auferlegten Hürden umgehen 

können, soll nachfolgend erklärt werden.  
Obwohl zahlreiche mittelständische Unternehmen gerade in den letzten Jahren mehr Aufträge verzeichneten 
und über die Hälfte sogar von einer sehr guten oder guten Geschäftssituation sprechen, fällt es ihnen 
zunehmend schwer Bankkredite zu sichern. Die Hürde ist dennoch nicht auf die eigene wirtschaftliche Lage 
zurückzuführen. Der Mittelstand floriert und hat trotz der prekären Jahre ein beachtliches Liquiditätspolster 
aufbauen können. Erschwert wurde die Situation durch das Reformpaket Basel III, das zu einer 
Verschlechterung der Finanzierungsmöglichkeiten geführt hat. Experten hatten bereits darauf hingewiesen, 
dass durch die 2014 in Kraft getretenen Reformen Geldhäuser die Kredite schärfer kontrollieren können und 
Unternehmen bei Anleihen mehr Eigenkapital vorweisen müssen.  
Fast jeder dritte Mittelständler klagt über diese und ähnliche Regelungen. Doch müssen klein und 
mittelständische Betriebe tatsächlich auf die Umsetzung neuer Projekte und den Ausbau ihres Geschäfts 
verzichten? Gerade angesichts der durch Basel III initiierten Umstrukturierung holen viele Firmen den Rat 
eines unabhängigen Beraters ein. Die Unternehmensberatung bvm GmbH mit Sitz in Homburg unterstützt den 
Mittelstand deutschlandweit, damit dieser Zukunftsinvestitionen trotz der neuen Eigenkapitalregeln 
problemlos realisieren kann. Um den Wachstum der Firmen zu sichern, bietet die bvm GmbH ein 
umfangreiches Leistungsangebot für eine langfristige Zusammenarbeit. Die Ausarbeitung unterschiedlicher 
Finanzierungsmodelle stellt dabei eine Kernkompetenz des professionellen Unternehmensberaters dar, der 
seit über 15 Jahren Firmen aus den verschiedensten Branchen berät. Zahlreiche klein und mittelständische 
Betriebe haben dank der Dienste des Homburger Unternehmens bemerkenswerte Erfolge verzeichnet und von 
den ihnen unterbreiteten alternativen Finanzierungsmöglichkeiten enorm profitiert.  
Das Vertrauen in den richtigen Ansprechpartner setzen 

 
Der Trend zeigt, dass insbesondere klein und mittelständische Unternehmen inzwischen öfter unabhängigen 
Finanzberatern vertrauen als Bankangestellten. Einen noch umfangreicheren Service bieten jedoch 
Unternehmensberater, da sich diese mit der gesamten Firmenstruktur auseinandersetzen und für die 
Optimierung aller Aspekte Erfahrung mitbringen. Die genaue Fachkenntnis der Unternehmensberater der bvm 
GmbH garantiert eine objektive und unabhängige Analyse, dank der unter anderem Kredithürden sichtbar und 
verständlich werden. Maßgeschneiderte alternative Finanzierungsmöglichkeiten, die Unabhängigkeit von den 
Liquiditätsvorschriften und Flexibilität versprechen, werden dem deutschen Mittelstand so präsentiert. 
Aufgrund der Eigenkapitalregeln könnten kleineren Betrieben zu Unrecht bis zu zwei Prozent des Umsatzes 
entgehen.  
Seitdem die Maßnahmen zur Stabilisierung des Bankensystems laufen, hat die bvm GmbH ihre 
Beratungsstrategien zum Thema Finanzierungsmöglichkeiten erweitert und angepasst. Die Firma verfügt über 
ausgezeichnete Kapazitäten und wird der großen Nachfrage seitens deutscher Mittelständler, die gerade 
angesichts der neuen Kapitalregeln einen großen Beratungsbedarf haben, gerecht. Der Geschäftsführer der 
bvm GmbH, Giannis Giannitsis, vermerkt eine deutliche Veränderung der Prioritätensetzung: "Seit der 
Finanzkrise suchen unsere Kunden bei finanziellen Themen und der Liquiditätsplanung verstärkt 
Unterstützung. Neben Aspekten wie Mitarbeitereffizienz und Motivation, Vertrieb und Marketing, Einkauf und 
Logistik oder der allgemeinen Restrukturierung eines Unternehmens, spielen Finanzberatung und alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten bei zahlreichen unserer Klienten eine immer größere Rolle."  
bvm GmbH findet alternative Finanzierungsmöglichkeiten 
 

Jeder, der ein Unternehmen führt, weiß, dass eine solide Kapitalstruktur der Schlüssel zum Erfolg ist. Denn erst 
durch diese können sich die Betriebe auf dem Kapitalmarkt behaupten und Geld für Investitionen sichern. Die 
bvm GmbH hilft klein und mittelständischen Unternehmen bei der Marktetablierung, sodass diese höher 
eingestuft werden und von den bestmöglichen Konditionen profitieren. Dabei beschränkt sich das Homburger 
Unternehmen nicht nur auf die Ausarbeitung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten. Gemeinsam mit den 
Klienten lassen sich auch Möglichkeiten für eine Umschuldung herausarbeiten, um in jeder Situation die 
bestmögliche Grundlage für weitere Finanzplanungen zu errichten. Auf die immer strenger werdenden 
Finanzierungskriterien reagiert die bvm GmbH flexibel und schlägt ihren Kunden alternative Wege vor, die 
abseits von den Banken liegen. In diesem Zusammenhang wird beispielsweise auch geprüft, ob nicht öffentliche 
Fördermittel in Anspruch genommen werden könnten. Oftmals besitzen Mittelständler nicht das notwendige 



Knowhow oder auch die Zeit, sich mit allen einhergehenden Prozessen auseinanderzusetzen. In solchen 
Momenten die Hilfe eines Unternehmensberaters in Anspruch zu nehmen, zahlt sich aus. Das geschulte Auge 
eines Spezialisten erkennt schnell, welche Finanzierungsmöglichkeiten sinnvoll und ertragreich sind. Zudem 
werden Firmenprofil und interne Strukturen aufgefrischt, was ebenfalls eine weitaus positive Auswirkung auf 
die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens hat. 

Eine besondere Stärke der bvm GmbH ist auch die Erstellung lang, mittel und kurzfristiger Ertragsanalysen, 
mit deren Hilfe sich die Liquiditätsentwicklung eines Unternehmens schnell und genau überprüfen lässt. Sobald 
sich die Berater diese Hintergrundinformation angeeignet haben, werden Finanzierungsmodelle entworfen, die 
präzise auf die Ausgangssituation und Zielvorstellung des Kunden abgestimmt sind. Da das Team der bvm 
GmbH aus interdisziplinären Spezialisten besteht, gelingt es den Beratern jeder Herausforderung flexibel 
gegenüberzutreten und diverse Lösungsmodelle zu entwerfen. Auf diesen Aspekt legt Giannis Giannitsis 
besonderen Wert, da seine Klienten aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen und daher die 
verschiedensten Vorstellungen besitzen. 

 
Dass die Banken die Eigenkapitalstandards weiterhin verschärft haben, stellt für den Mittelstand ein neues 
Hindernis dar, doch ließe sich gerade dieser Augenblick für eine allgemeine Restrukturierung nutzen. Mithilfe 
eines Unternehmensberaters lassen sich trotz der neuen Regelungen Kreditfinanzierungen sichern sowie 
bereits existierende Ressourcen nutzen, um die durch Basel III bedingten Kredithürden zu umgehen. Ein 
Spezialist kann versteckte Potenziale an die Oberfläche bringen und weiß, wie diese optimal zu nutzen sind. 
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