Darlehensberatung und
Kreditbewertung

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

•

Analyse bestehender Darlehensvereinbarungen und Vorschläge zur
Verbesserung der Kosten und Flexibilität der
Verbindlichkeiten (Finanzierungskosten).

•

Vorbereitung von Anlagedokumentation zur
Anwerbung und Information potenzieller neuer
Geldgeber (Banken, Private Equity, SNCI) und
zur Erleichterung von Verhandlungen mit
potenziellen neuen Geldgebern.

•

Analyse von Möglichkeiten zur Erlangung von
Zuschüssen und Subventionen (Luxemburg,
EU).

•

Erstellung von Finanzmodellen und Analyse
von bestehenden Krediten einschließlich
Steueroptimierung.

•

Prüfung der Vorschläge von Geldgebern und
Beratung hinsichtlich der Verhandlung von
Vorschlägen.

•

Prüfung der von Banken geforderten
überhöhten persönlichen Garantien.

•

Zugang zu internationalen Finanzierungsquellen über das globale Netzwerk von
Deloitte und Unterstützung bei der
Strukturierung und Vereinbarung hochgradig
angepasster Finanzlösungen.

•

•

Nach umfangreichen Kreditaufnahmen in den
Jahren des Kreditbooms (2005-2008) sehen
die europäischen Unternehmen im Laufe der
nächsten drei Jahre der Fälligkeit von
Schuldtiteln in Höhe von 600 Milliarden Euro
entgegen. Unglücklicherweise ist eine
signifikante Diskrepanz zwischen dem
verfügbaren Kreditbetrag und dem Umfang der
für die Refinanzierung erforderlichen Kredite
zu erwarten. Als natürliche Folge werden die
Finanzierungskosten vermutlich steigen.
Das sich ändernde finanzielle Umfeld führt zu
immer komplexeren und mit immer höherem
Zeitaufwand zu bewerkstelligenden
Finanzierungslösungen für Unternehmen.
Das gehobene Management ist nun mit einem
komplizierteren geschäftlichen Umfeld
konfrontiert, das neue Finanzierungslösungen
erfordert, um den sich ändernden
Geschäftsmodellen und -strategien gerecht zu
werden.
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