GD11 – Finanzierung/Investition: Kreditarten

Kredite sind Fremdkapital und geben dem Kreditgeber wesentliche Rechte – nicht nur das Recht auf Zins und Tilgung. Ist das Eigenkapital die Basis eines Unternehmens, so stellen Kredite das gängigste Finanzierungsmittel dar. Die Banken-Kreditsumme an Unternehmen und Selbständige betrug 1.377 Mrd. Euro im Jahr 2012 (an
Privatpersonen: 1.044 Mrd. Euro), so eine Auskunft des Bundesverbands der deutschen Banken. Kredit ist nicht gleich Kredit! Die Kriterien sind z. B. die Laufzeit, die
Art der Bereitstellung, die Herkunft bzw. die Art der Mittel. Die nachfolgende Übersicht soll dabei helfen, die Kredite sachgerecht einordnen zu können!

Unterscheidung der Kredite nach
der Art der Mittel

der Laufzeit des Kredits

der Art der Bereitstellung

der Herkunft der Mittel

a) ……………………………….………………..

a) …………………………………………………

a) ………………………………………………….

a) …………………………………………………

als Ziel- oder Teilzahlungs-/Ratenkauf;
es liegt i. d. R. ein Kaufvertrag zugrunde,
der entweder ein Zahlungsziel oder eine
spezielle Kreditergänzung vorsieht;
meist entsteht damit eine Bindung an
ein bestimmtes Unternehmen für einen
längeren Zeitraum

bis zu ………………… Jahr;
dient der Überbrückung von Zahlungsproblemen oder zur Finanzierung von
Umlaufvermögen = sogen. Betriebsmittelkredite

Bereitstellung des Kredits in einer
Summe oder in vereinbarten / abrufbaren Teilbeträge; Rückzahlung erfolgt
entweder in Raten (variable / sinkende
Rate aus Zins/Tilgung) bzw. mittels
Annuitäten (fester Betrag aus Zins und
Tilgung) oder in einer Summe (Fälligkeitsdarlehen) = wichtig für punktuell
anfallenden Kreditbedarf

entstehen durch Überlassung von Gütern und Dienstleistungen gegen spätere Bezahlung = gängigste Kreditart

b)…………………………………………………
b) …………………………………………………
als Bar- oder Buchgeld, das entweder
zur freien Verfügung oder für einen
bestimmten Zweck von Dritten überlassen wird.

bis zu ………………….. Jahren;
ist meist ein Investitionskredit in kleineren Umfang, z. B. für Anlagevermögen mit mittelfristiger Bindung wie
Fuhrpark oder EDV-Anlagen.

c) ………………………………………………..
über vier Jahre;
als Investitionskredit im Anlagenbereich mit grundsätzlicher Bedeutung
für das Unternehmen, z. B. für Gebäude oder maschinelle Anlagen.

b) ………………………………………………….
Bereitstellung einer Kreditlinie, bis zu
der das Giro-Konto überzogen werden
kann; die Kreditausschöpfung erfolgt
somit in wechselnder Höhe, d. h. je
nach Bedarf = wichtig für den laufenden Geschäftsverkehr!

b) …………………………………………………
entstehen durch zeitlich befristete
Überlassung von Geld durch Kreditinstitute (Banken, Sparkassen, …..)
= wichtigste Kreditart!
c) ………………………………………………..
entstehen durch die Gewährung von
zinsgünstigen Krediten, die an bestimmte Bedingungen gebunden sind,
z. B. Unternehmensgründung oder ……
= günstige Kreditart
d) ……………………………………………….
Geldmittel kommen von Verwandten,
Bekannten – Risiko: Kredithaie!
e) ……………………………………………….
Leistungen werden im Voraus bezahlt
oder es werden Anzahlungen geleistet.

Ihre Aufgabe: Setzen Sie folgende Begriffe an die richtige Stelle: Vier, Kontokorrentkredit, mittelfristig, staatlicher Kredit, Sachkredit, Lieferantenkredit, Darlehen, langfristig, Privatkredit, einem, Geldkredit, Kundenkredit, kurzfristig, Bankkredit

