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Finanzierungsreserven nutzen
Die Konjunktur ist wieder angesprungen. Doch die Krisenjahre 2008 und 2009 haben Spuren
in den Bilanzen hinterlassen, die Kreditausweitung wird teurer oder schwieriger. Alternativen
zur Wachstumsfinanzierung sind Factoring, Lieferantenfinanzierung und Reverse Factoring.
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