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Prof. Dr. Harald Meisner (MeisCon) ist 
Unternehmensberater, Fachhochschuldozent und 
Buchautor. 
Michael May (MayConsult), Dipl.-Bankbetriebswirt, 
war Vorstandsmitglied einer Geno-Bank und ist 
Unternehmensberater. 
 
Die RATING EVIDENCE GmbH befasst sich mit allen 
Fragen des Ratings, etwa der Überprüfung 
bankinterner Ratings.  
Die Maturus Finance GmbH  bietet mittelständischen 
Firmen die detaillierte Bewertung der eigenen, 
gebrauchten Anlagen/Maschinen und hebt stille 
Reserven. 
 
Ralf Bühler ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
mit Schwerpunkt auf Unternehmen des Mittelstands. 
 
 
 
  
 

 

„Hallo Bastian, wie geht’s?“ 

„Danke der Nachfrage, Chris. Wieder gut“ 

 „Wo hat denn der Schuh gedrückt, Bastian?“ 

„Du weißt doch, dass ich mir eine neue Maschine für 
500.000,- € anschaffen wollte. Ich musste meine 
Kosten senken und wollte schneller produzieren, 
um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein.“ 

„Und?“ fragte Chris 

„Na ja, die Bank hat nicht mitgespielt. Unbefriedigendes 
Rating, zu niedrige Eigenkapitalquote und 
angespannte Liquidität, sagte mein Berater.“ 

„Na Bastian, jetzt verstehe ich Deine Bauchschmerzen. 
Ohne Bank läuft doch kaum was.“ 

„Ich war gezwungen, mir neue Geldgeber zu suchen, um 
eben meine Eigenkapitalquote zu erhöhen, die 
Liquidität zu verbessern und somit letztlich das 
Unternehmen mit der neuen Maschine 
zukunftssicher zu machen.  

 „Gab es Schwierigkeiten?“ 

„Einfach war das anfänglich nicht für mich. Schließlich 
musste ich meine wesentlichen Geschäftszahlen 
diesen Investoren vorlegen. Da hatte ich schon 
Angst vor Reputationsverlust. Aber ich musste mich 
entscheiden: Weiterhin Bedenken haben oder das 
Unternehmen wetterfest machen.“ 

„Also hast Du Dich für Letzteres entschieden,“ meinte 
Chris 

„Gott sei Dank! Wichtig war mir, als Unternehmer 
weiterhin voll handlungsfähig zu bleiben. Das ist 
mir gelungen. Ich habe in kurzer Zeit viele 
Investoren gefunden, die mich auch beraten 
können, aber kein Mitspracherecht haben. So 
bleibe ich Herr im Haus.“ 

 

 

„Jetzt kann ich Dir nicht mehr folgen, Bastian.“ 

„Ganz einfach. Ich nutze das, was Startups in letzter Zeit 
öfters machen: Crowdinvesting in Verbindung mit 
öffentlicher Förderung und weiteren Geldgebern. 
Selbst meine Bank hat mir dann doch wieder Geld 
für eine Teilfinanzierung der Maschine gegeben.“ 

„Verstehe: Bessere Eigenkapitalquote, bessere 
Liquidität, besseres Rating und damit vertretbare 
Blankoanteile.“ 

„Genau! Chris“ 

„Sag mal, Bastian, wie bist Du denn eigentlich an Deine 
Geldgeber gekommen?“ 

„Ich habe seriöse Geldgeber und hervorragend 
beratende Spezialisten gefunden, die schon lange 
im Geschäft sind und vor allen Dingen eines tun: 
Mein Problem lösen.“ 

 „Du sprachst vorhin  von Reputationsverlust. Haben sich 
Deine Bedenken bestätigt?“ 

„Im Gegenteil. Sicher: Mein Unternehmen ist jetzt – für 
Investoren, nicht Neugierige – transparenter. Aber 
schon heute müssen Kapitalgesellschaften ihre 
wesentlichen Zahlen einsehbar im Bundesanzeiger 
offenlegen. Warum also diese Pflicht nicht in einen 
Vorteil umkehren? Die Reputation meines 
Unternehmens hat sich jedenfalls weiter 
verbessert.“ 

„Habe ich so nie gesehen, Bastian. Ich bestelle noch 
zwei Kaffee und Du erzählst mir mehr über 
Crowdinvesting und neue Wege in der 
Mittelstandsfinanzierung . Herr Ober....“ 

 

 

 

 

 

 

 
Was wir für alle Startups, KMU und auch Ihr Unternehmen tun können?  

Nur Ihr Problem lösen. 

Neulich, am Rande eines Unternehmer-Treffs 

 

Ihre Mehrwerte 
Neues (Eigen)Kapital                             
Mehr Unabhängigkeit von Banken    
Unabhängige Beratung 

Ihr Finanzierungs-Netzwerk 
Crowdinvesting & viel mehr 
www.united-equity.de   
www.swarminvest.com 

Sprechen Sie uns an: 
Harald Meisner: info@meisnerconsult.de 

Michael May: info@mayconsult.org  
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