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Eigenkapitalschwache Unternehmen in Bayern können nun auf neue Fördermöglichkeiten 
zurückgreifen. 
  
Die wirtschaftliche Entwicklung des letzten Jahres hat viele Mittelständler finanziell 
geschwächt. Obwohl die Aufträge wieder zunehmen, hat sich die finanzielle Situation vieler 
Unternehmen noch nicht ausreichend erholt. Denn Liquiditätsengpässe und verschärfte 
Kreditbedingungen sind hinderlich, neue Aufträge vorzufinanzieren und ihre Lager wieder zu 
füllen. Die Bürgschaftsbank Bayern, die LfA Förderbank Bayern und die BayBG Bayerische 
Beteiligungsgesellschaft haben dieses Dilemma nun erkannt und schaffen für den 
bayerischen Mittelstand durch ihr Kombiprodukt „Bürgschaft und Beteiligung“ neue 
Optionen. 
 
Das Angebot besteht konkret aus einem verbürgten Darlehen sowie einer stillen Beteiligung, 
und ist verhältnismäßig unkompliziert zu beantragen. Auf diese Weise wird den 
Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung gestellt, ohne dass die Geldgeber in 
unternehmerische Entscheidungen einbezogen werden müssen. Darüber hinaus bietet die 
Bürgschaft Sicherheit für das gewährte Darlehen. Das verbesserte Eigenkapital schafft nicht 
nur erweiterten finanziellen Freiraum, sondern verbessert dazu noch das Rating bei den 
Banken und damit verbunden auch die Kreditkonditionen.  
 
Die Förderung richtet sich mit einem Gesamtvolumen von 100.000 Euro bis 500.000 Euro 
an kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und des Gartenbaus. Der 
Darlehens- und Beteiligungsbetrag stehen hierbei im festen Verhältnis von Zweidrittel zu 
Einemdrittel zueinander. Das bedeutet, dass ein Liquiditätsbedarf von beispielsweise 
200.000 Euro durch ein zu 80 Prozent verbürgtes Förder- oder Hausbankdarlehen von 
150.000 Euro und eine Beteiligung von 50.000 Euro gedeckt wird. 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter 
http://bit.ly/8Xc86M 
 
 
Gerne beraten wir Sie auch ausführlich zu diesem Thema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die VEND consulting GmbH 
 
Die VEND consulting GmbH bietet eine marktorientierte Unternehmensberatung, die aus einer 
prozessorientierten Perspektive Beratung nicht nur auf den Punkt bringt, sondern sie auch effizient 
umsetzt. Ziel der Beratung ist primär die Implementierung effektiver und zeitgleich effizienter 
Prozesse auf Basis derer nachhaltige Wettbewerbsvorteile generiert werden können.  
 
Das Unternehmen und die Marke VEND stehen für innovative Techniken und wissenschaftlich 
fundierte  Methoden in den Bereichen der strategischen Geschäftsfeldentwicklungen (Business 
Development & Finance), der Kundenwirtschaft sowie des Prozess- und Projektmanagements. 
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