
WAREN- UND 
AUFTRAGSFINANZIERUNG

Für Unternehmen ab 1,0 Mio. € Jahresumsatz

Limit ab 50.000 €



WER WIR SIND

Das Beratungshaus für mittelständische Unternehmen

Wir beschaffen Wachstumskapital, um Unternehmen in entscheidenden 
Momenten finanziell zu unterstützen. Dies insbesondere im Falle von 
organischen oder akquisitorischen Wachstum.

Gemeinsam. Stärker. Besser.

Als Kooperationspartner des deutschen Mittelstandes begleiten und 
unterstützen wir Industriegesellschaften sowie KMU im Bereich der 
bankenneutralen Wareneinkaufsfinanzierung.     



NICHT ZU VERWECHSELN
F INETRADING IST KEIN REVERSE-CHARGE

DIE RELEVANTEN ECKDATEN:



MEHR AN LEISTUNG UND BERATUNG
WAREN- UND AUFTRAGSFINANZIERUNG ÜBER LEWISFIELD DEUTSCHLAND GMBH

Warenfinanzierung Eine individuelle und fortlaufende Einkaufslinie für den Einkauf bei Ihren Lieferanten

i. Anfrage an uns stellen zur Prüfung einer laufenden Einkaufslinie

ii. Ware bei Ihren Lieferanten bestellen wie gewohnt. Der Finetrader zahlt Ihren Einkauf

iii. Bequeme Rückzahlungen mit verlängertem Zahlungsziel an den Finetrader bis zu 6 Monatsraten

iv. Topp: Frei gewordenes Limit durch bezahlte Monatsraten kann wieder für neue Wareneinkäufe genutzt werden

(Revolvierende Linie)

Auftragsfinanzierung Ein projektbezogener Auftrag muss vorfinanziert werden

i. Anfrage an uns stellen zur Prüfung einer projektbezogenen Auftragsfinanzierung

ii. Ihr Kunde platziert den schriftlichen Auftrag bei Ihnen und Sie stimmen die Bestellung mit Ihrem Lieferanten ab

iii. Der Finetrader bestellt und bezahlt die Einkaufsrechnung

iv. Sie erhalten die Ware und verkaufen an Ihren Kunden

v. Nach Projektabschluss erfolgt die Rückführung der Einkaufslinie



SMART. DIGITALE ABWICKLUNG

F i ne t radi ng  i s t  e i ne  smarte  

Ange legenhe i t .  O f tmal s  i s t  e s  s o gar  

smar te r ,  e i n facher  und 

p rakt i s cher ,  a l s  v i e l e  e s  me i nen .

Daher  möchten  wi r  Ihnen  hi e r  fün f  

mei s t  w eni ger  b ekannte  Fakten  

zum F i ne t radi ng  vo r s t e l l en  



SMART. DIGITALE ABWICKLUNG

Fakt No 1 Zurückgezahlte Beträge können direkt wieder für neue Einkäufe verwendet werden

Sie müssen nicht erst den gesamten finanzierten Betrag zurückzahlen, bis Ihnen die eingeräumte 

Einkaufslinie wieder zur Verfügung steht. Denn sobald Sie eine Rate zurückgeführt haben, wird dieser 

Betrag innerhalb Ihrer Einkaufslinie wieder frei. 



SMART. DIGITALE ABWICKLUNG

Fakt No 2 Einkäufe sind weltweit in allen Währungen möglich  

Wir wissen, wie wichtig es ist, Waren international einkaufen zu können. Aus diesem Grund ermöglichen 

wir Ihnen, Waren auf der ganzen Welt mithilfe des Finetrading einzukaufen. Für die Rückführung des 

Einkaufsbetrages wird der in der Fremdwährung in Rechnung gestellte Betrag durch die Fachabteilung 

mit dem tagesaktuellen Währungskurz umgerechnet. 



SMART. DIGITALE ABWICKLUNG

Fakt No 3 Die Einkaufslinie kann für mehrere Lieferanten genutzt werden

Auch dieser Punkt ist einigen unbekannt. Wenn Ihnen über uns eine Einkaufslinie eingeräumt wird, 

können Sie selbst entscheiden, ob Sie diese für Wareneinkäufe bei nur einem oder mehreren 

Lieferanten parallel nutzen möchten, sofern die Beträge im Rahmen Ihrer Einkaufslinie liegen.  

F i ne t radi ng  i s t  ke i n  Kredi t ,  s o ndern  e i n  S t r eckenge schä f t



SMART. DIGITALE ABWICKLUNG

Fakt No 4 Mehrere Rechnungen eines Lieferanten zusammenfassen  

Sollten Sie von einem einzelnen Lieferanten mehrere Rechnungen finanzieren wollen, können diese auf 

Wunsch zu einer Sammelrechnung (=Ankauf=) zusammengefasst werden. Das vereinfacht Ihnen nicht 

nur den gesamten Vorgang. Sie sparen dadurch auch noch zusätzlich Transaktionsgebühren, die sonst 

für jede einzelne Rechnung anfallen. Alle Rechnung werden auf Anfrage per Sammelüberweisung an 

den Lieferanten überwiesen.

F i ne t radi ng  i s t  ke i n  Kredi t ,  s o ndern  e i n  S t r eckenge schä f t



SMART. DIGITALE ABWICKLUNG

Fakt No 5 Die Finanzierung von Anzahlung und Schlusszahlung

Das ist ein Fall, der häufiger bei Lieferanten im asiatischen Raum auftritt. Lieferanten verlangen oftmals 

eine Anzahlung  -beispielsweise von 30%- bevor überhaupt mit der Produktion der bestellten Waren 

begonnen wird. Wenn die Ware dann einige Monate später versendet werden soll, verlangen diese den 

Rest, die sogenannte Schlusszahlung. Über uns können Sie die An- und Schlusszahlung getrennt 

voneinander finanzieren. 

F i ne t radi ng  i s t  ke i n  Kredi t ,  s o ndern  e i n  S t r eckenge schä f t



FINETRADING VORTEILE

Finetrading bietet unter 

effizienter Ausnutzung von 

Skonto, Rabatten und Boni 

viele Vorteile

Digitale Plattform. Smart, einfach und 
übersichtlich

Überbrückung von

saisonalen 

Liquiditätsengpässen

Schonung der 

Kreditlinie bei der 

Hausbank

Bilanzoptimierung 

durch Abbau von 

Verbindlichkeits-

positionen

Abwicklung eines 

lukrativen 

Großauftrags

Bessere Konditionen 

gegenüber 

Lieferanten durch 

sofortige Bezahlung

Rückführung über 

einen Zeitraum von 

6 Monaten

Bezahlte Beträge 

wieder für neue 

Wareneinkäufe 

nutzbar



OLAF FANDRICH

 +49 178 6607 362

 olaf.fandrich@lewisfield.de

Lewisfield Deutschland GmbH
Danziger Str. 64
10435 Berlin
www.lewisfield.de



DISCLAIMER

Dieses Dokument (im Folgenden „das Dokument“) wurde von Lewisfield Deutschland GmbH (im Folgenden „Lewisfield“) nur zu 
unverbindlichen Informationszwecken erstellt. Es handelt sich um keine Investitionsempfehlung und kein Prospekt nach KWG. Eine 
andere Verwendung oder Vervielfältigung des Dokuments oder der darin enthaltenen Informationen ist nicht gestattet. Dieses 
Dokument gilt ohne den Verweis auf Lewisfield als unvollständig und sollte nur in Verbindung mit der mündlichen Präsentation von
Lewisfield betrachtet werden. Diese Seite basieren auf Informationen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. Lewisfield 
übernimmt jedoch keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen. 

Durch die Bereitstellung dieser Informationen erwirbt der Leser weder den Status eines Kunden von Lewisfield noch führt dies seitens 
Lewisfield zu Verpflichtungen oder Verantwortlichkeiten gegenüber dem Leser. Insbesondere kommt kein Auskunftsvertrag zwischen 
Lewisfield und dem Leser dieser Informationen zustande. 

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen entsprechen dem Kenntnisstand von Lewisfield zum Zeitpunkt der 
Drucklegung und unterliegen möglichen Änderungen. Lewisfield ist nicht dazu verpflichtet, die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen zu aktualisieren oder auf einem aktuellen Stand zu halten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sollen weder der Rechts- oder der Steuerberatung dienen noch diese ersetzen.

Weder Lewisfield noch eines ihrer verbundenen Unternehmen oder die Geschäftsführer oder Mitarbeiter ihrer verbundenen 
Unternehmen haften für Verluste oder Schäden, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt durch den Zugriff auf das 
Dokument oder die darin enthaltenen Informationen oder deren Verwendung entstehen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
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