Kapitalbeschaffung

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

Haben Sie umfangreiche
Entwicklungspläne, die Ihre bestehenden
Kapitalquellen (Banken und/oder
Aktionäre) nicht finanzieren möchten oder
können?

•

Wir unterstützen Kunden in jeder Phase
des Kapitalbeschaffungsprozesses, von
der Suche nach einem Investor bis hin zur
Unterstützung bei der
Vertragsverhandlung.

•

Gilt es, Ihren aktuellen
Verschuldungsgrad auch in turbulenten
Zeiten aufrechtzuerhalten?

•

•

Ist es an der Zeit, extern Kapital zu
beschaffen?

Wir organisieren den gesamten
Kapitalbeschaffungsprozess und
koordinieren alle Berater, damit sich
unsere Kunden auf ihr Tagesgeschäft und
die strategischen Aspekte der Transaktion
konzentrieren können.

•

Wie können Sie sich auf den Prozess der
Kapitalbeschaffung optimal vorbereiten?

•

•

Eine Kapitalbeschaffungsmaßnahme ist
ein komplexer Vorgang, der erhebliche
Erfahrung und Fachwissen erfordert. Zur
Durchführung aller erforderlichen Schritte
einer solchen Transaktion – von der
anfänglichen Phase der
Strategiefestlegung bis hin zum
Transaktionsabschluss – sind vielfältige
Fähigkeiten und Spezialistenteams
erforderlich.

Unser globales Netzwerk ermöglicht uns
in Verbindung mit unserem
abteilungsübergreifenden Fachwissen,
das Marktgeschehen genau zu verfolgen
und Gelegenheiten in verschiedenen
Branchen zu identifizieren.

•

Unsere profunde Branchenkenntnis
ermöglicht es uns, Unternehmen bei der
Auswahl der Finanzierungsstruktur und
der Kapitalquellen zu unterstützen und
diejenigen zu identifizieren, die sich am
besten für ihr Profil und ihre strategischen
Ziele eignen, damit sie ihren
Wettbewerbsvorteil aufrechterhalten und
ausbauen können.
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen
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