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Als neue Marktteilnehmer sorgen 

insbesondere Fintechs 

mit innova-

tiven Pro-

zessen für  

einen Um-

bruch auch im 

Bereich der Un-

t e r n e h m e n s fi -

nanzierung. Rund 

60 Prozent der 

relevanten Firmen-

kunden-Fintechs be-

schäftigen sich mit Fi-

nanzierungslösungen.

Neue Angebotsvielfalt 
75 Prozent der vom BFM Bundesverband Facto-

ring für den Mittelstand befragten Unternehmer 

sind mit alternativen Finanzierungsinstrumenten 

kaum oder gar nicht vertraut. Gleichzeitig wün-

schen sich 57 Prozent der befragten Unterneh-

men mehr Unabhängigkeit von der Hausbank, 

und fast jeder zweite ist der Überzeugung, dass 

modulare Finanzierungsprodukte wie Finetra-

ding, Factoring und Leasing in Erwägung gezo-

gen werden sollten, um das Working Capital zu  

optimieren. 

Die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage kann 

durch die Digitalisierung geschlossen werden und 

zur Öffnung mittlerweile intransparenter Märk-

te beitragen. Digitale Plattformen sorgen in ver-

schiedensten Marktsegmenten für Prozessopti-

mierung, Vergleichbarkeit und auch für geringere 

Kosten. Hochagile B2B-Finanzierungsplattfor-

men nehmen den Unternehmern die aufwändi-

ge Arbeit – von der Informationsbeschaffung bis  

hin zum Abschluss – größtenteils ab. Nichtsdesto-

trotz bleibt Banking immer noch eine Vertrauens-

sache, und deshalb ist die menschliche Expertise 

aus diesem Procedere (noch) nicht wegzudenken.

 

Schneller Zugang durch 
digitale Antragsstrecken
Eine Transformation findet jedoch im Anfragepro-

zess der Finanzierungen und der nachgelagerten 

Angebotseinholung statt, indem diese Vorgänge 

in eine digitale Antragsstrecke eingebettet wer-

den. Diese am Markt fortschrittlichste Lösung 

der Finanzierungsplattform FinCompare soll 

dem deutschen Mittelstand als Unterstützung 

zur Seite stehen. Bislang konnte beispielsweise 

ein bayerischer Maschinenbauer im Zweifel nicht 

wissen, dass in Hamburg genau der spezialisierte 

Finanzierungsexperte sitzt, der einen kosten-

günstigeren Kreditprozess bieten kann. Plattfor-

men lösen genau dieses Problem: Wird ein Un-

ternehmen mit konkretem Finanzierungsgesuch 

aktiv, werden alle wichtigen Informationen aufge-

nommen. Innerhalb von 24 Stunden liegen häufig 

schon erste indikative Angebote vor, die binnen 

weniger Tage zu einem Abschluss führen kön-

nen. Viele dieser Prozesse und Dokumente (zum 

Beispiel Scoring, Identifikation von potenziell 

passenden Optionen, BWA etc.) sind komplett  

digitalisiert. 

Wiederkehrende Prozesse können so automa-

tisiert ablaufen, und den Unternehmen wird 

ein schneller Überblick überregionaler Finan-

zierungsangebote gewährt. Zudem wird eine 

unabhängige und professionelle Beratung als 

Navigator implementiert, die von der Antrags-

stellung zur bestmöglichsten Finanzierung  

führen soll. 

Die Rolle der Fintechs in der 
Unternehmensfinanzierung
Die fortschreitende Digitalisierung lässt sich auch verstärkt im Mittelstand  
beobachten. Besonders in der Unternehmensfinanzierung und gerade im  
Kreditprozess finden teils deutliche Kurswechsel statt.
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