
 

 

Finanzierung 
 
Finanzierung umfasst alle Maßnahmen zur Bereitstellung finanzieller Mittel. Dazu 
zählen neben der Mittelbeschaffung auch die Mittelrückzahlung und -umschichtung. 
Anlässe von Finanzierungsentscheidungen können Gründung, Wachstum, Umwand-
lung, Fusion oder endgültige Liquidation von Unternehmen sein. Die Finanzierungs-
arten können nach der Mittelherkunft und der Rechtstellung des Kapitalgebers un-
terschieden werden. 
 
Kapital und Vermögen 
 
Finanzierungsentscheidungen beeinflussen die Vermögensseite der Bilanz. Kapital stellt 
den auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Wert des Gesamtvermögens dar, der 

nach der Mittelherkunft 
in Eigen- und Fremdka-
pital unterschieden wird. 
Eigenkapital sind die in 
einem Unternehmen 
angelegten Mittel, die 
den Eigentümern (z. B. 
Aktionären oder Gesell-
schaftern) gehören und 

dem Unternehmen normalerweise zeitlich unbefristet zur Verfügung stehen. Dagegen han-
delt es sich bei Fremdkapital um den Teil der Mittel, der nicht vom Unternehmen oder des-
sen Inhabern zur Verfügung gestellt wird. Dazu zählen unter anderem kurz-, mittel- oder 
langfristige Darlehen von Banken, Hypotheken und Obligationen. Dem Kapital wird in der 
Bilanz das damit erworbene Vermögen auf der Aktivseite gegenübergestellt. Es unterteilt 
sich in das zur Produktion bestimmte Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Maschi-
nen, Fuhrpark, Einrichtung, Beteiligungen, Patente, Lizenzen) und das für den Leistungs-
prozess erforderliche Umlaufvermögen (Fertigerzeugnisse, Halbfertigerzeugnisse, Rohstof-
fe, Forderungen, flüssige Mittel). 
 
Unternehmensziele im Bereich Finanzierung 
 
Oberstes Finanzierungsziel ist die Liquidität, d. h. die Wahrung der Fähigkeit des Unter-
nehmens, jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Fehlende Liquidität 
führt zur Zahlungsunfähigkeit (Illiquidität) und bei andauernder Zahlungsunfähigkeit – also 
nicht nur eine Zahlungsstörung – zur Insolvenz und ggf. zur Auflösung des Unternehmens. 
Ein Kapitalgeber fordert möglicherweise mit der Bereitstellung finanzieller Mittel auch Mit-
bestimmungsrechte. Ein Unternehmen, das sich sehr stark von Gläubigern abhängig 
macht, ist eingeschränkt in seiner Entscheidungsfreiheit bei der Mittelverwendung. Der Fi-
nanzführung obliegt also auch das Ziel, durch rechtzeitige Disposition im Rahmen der Fi-
nanzplanung die Unabhängigkeit des Unternehmens gegenüber übermäßigen Einwir-
kungsmöglichkeiten Dritter zu sichern. Die Forderung der Liquiditätssicherung ergänzt die 
Bemühungen um Wirtschaftlichkeit und beeinflusst sie zugleich. Es muss berücksichtigt 
werden, dass eine hohe aktuelle Liquidität sehr häufig zu einer Senkung der Rentabilität 
führt, weil liquide Mittel nur eine geringe Verzinsung bringen. Umgekehrt geht eine hohe 
Rentabilität meist auch zulasten der Liquidität. Hier gilt es, eine optimale Balance zu finden.  
Eine Messzahl für die Ertragskraft eines Unternehmens ist die Rentabilität. Gewöhnlich 
versteht man unter Rentabilität das Verhältnis von Gewinn zu eingesetztem Kapital.  
 



 

 

 
Finanzierungsarten 
 
Die Finanzierungsarten lassen sich nach der Mittel-
herkunft und nach der Rechtstellung des Kapitalge-
bers gliedern. Teilt man sie nach der Mittelherkunft 
ein, kann man zwischen Außen- und Innenfinanzie-
rung unterscheiden. Die Innenfinanzierung kann aus 
dem Cash flow eines Unternehmens erfolgen, also 
einbehaltenen Gewinnen aus dem betrieblichen Um-
satzprozess oder Verkaufserlösen nicht betriebsnot-
wendiger Vermögensteile, Abschreibungsrückflüssen 
und Rückstellungen. Bei einer Außenfinanzierung 
stammen die finanziellen Mittel von außen, also vom 
Kapitalmarkt, und zwar unabhängig davon, ob der 
Zufluss aus Eigen- oder Fremdkapital besteht. 
 
 
Nach der Kapitalhaftung bzw. Rechtstellung des Kapitalgebers werden Eigen- und Fremdfi-
nanzierung unterschieden. Bei einer Eigenfinanzierung werden die finanziellen Mittel in 
Form der Beteiligungsfinanzierung oder Einlagenfinanzierung von den bisherigen oder neu 
hinzutretenden Eigentümern aufgebracht. Bei einer Fremdfinanzierung übernimmt der Kapi-

talgeber eine Gläubigerposition 
gegenüber der Unternehmung 
ein. Die Kapitalaufbringung 
hängt entscheidend von der 
Rechtsform der Unternehmung 
ab, da gesetzliche Vorschriften 
die Rechte der Gesellschafter 
und den Zugang zum Kapital-
markt bestimmen. 
 

Sonderformen der Finanzierung 
 
Bei den klassischen Finanzierungsarten stehen in der Regel den auf der Aktivseite der Bi-
lanz ausgewiesene Mittelbindungen die Finanzierungsmittel als Kapitalbereitstellung auf 
der Passivseite gegenüber. Anders ist dies bei den kapitalschonenden Finanzierungsarten, 
wie typischerweise dem Leasing und Factoring, die zu einer Bilanzverkürzung führen. Dem 
Unternehmen werden Nutzungsrechte eingeräumt, ohne dass die Investition in der Bilanz 
des Unternehmens auf der Aktivseite auszuweisen ist, da kein Eigentumsrecht erworben 
wird. Entsprechend entfällt auch auf der Passivseite der Ausweis einer Verbindlichkeit. Bei 
Leasingvorgängen wird ein Leasingvertrag zwischen dem Unternehmen als Leasingnehmer 
und einem Leasinggeber abgeschlossen, der dem Unternehmen für einen befristeten Zeit-
raum das Wirtschaftsgut gegen Zahlung einer Gebühr (Leasingrate) zur Verfügung stellt. 
Bei Factoring tritt der Verkäufer einer Ware (Factoringkunde) seine Kaufpreisforderung ge-
gen den Käufer an ein in der Regel spezielles Finanzierungsinstitut (Factor, Factoringge-
sellschaft) ab. Der Factor vergütet den Gegenwert der Forderung abzüglich Kosten (Zinsen 
für Zeitraum zwischen Ankauf und Fälligkeit der Forderung, Provision) an das Unternehmen 
und zieht sich das Geld bei Fälligkeit vom Käufer ein. Die Inanspruchnahme eines Factors 
verbessert die Liquidität eines Unternehmens oft erheblich, so dass Barkäufe unter Ausnut-
zung der Skonti getätigt werden können. 


