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UNTERNEHMENSNACHRICHTEN 
 
WIR Finanzierer Gruppe: Mit begründetem Optimismus und weiterentwickelter 
Internet-Präsenz ins Jahr 2015 gestartet.  Gesamtvolumen indizierter KMU-Anleihen 
überschreitet €  100 Mio. 
 
– Launch der ’WIR Finanzierer Website 2.0 ’  
– Summe indikativer KMU-Anleihe Anfragen überschreitet €  100 Mio. Marke 
 
Rhein-Main, 28. Januar 2015 – Zugeschnitten auf die mittelständische Zielkl ientel 
erfolgte mit der 'WIR Finanzierer Website 2.0' eine Weiterentwicklung des Designs 
und der Menüführung des WIR Finanzierer Internet-Auftr itts (www.wirf inanzierer.de).  
 
"Rund 10 Monate nach dem 'Going Live' war es an der Zeit den Status Quo auf den 
Prüfstand zu stel len. Unter Berücksichtigung zwischenzeit l ich gewonnener 
Erkenntnisse haben wir eine Reihe kundenorientierter Anpassung vorgenommen. 
Eckdaten und Vorzüge der KMU-Anleihe sind nun noch einfacher zu erfassen", 
resümiert Mark van den Arend, Geschäftsführer der WIR Finanzierer GmbH. 
 
Das Gesamtvolumen indizierter KMU-Anleihe Beträge stieg zwischenzeit l ich auf über 
€  100 Mio. ,  was Mark van den Arend jedoch einschränkend wie folgt kommentiert:  
"Erfahrungsgemäß werden wir auf dem Weg zur Final is ierung der aktuellen 
Finanzierungsrunde noch Unternehmen hinzugewinnen, aber eben auch einige 
wieder verl ieren – entweder, weil  diese sich f inal anderes entschlossen haben oder 
wir sie aufgrund unseres Auswahlprozesses herausfi ltern mussten."  
 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation starten die WIR Finanzierer mit 
gesundem Optimismus ins Jahr 2015, ein Jahr, in dem es darauf ankommt, dass die 
Unternehmen ihr indiziertes Interesse an der KMU-Anleihe mit der Schaffung der 
erforderl ichen Voraussetzungen untermauern. Nur so kann im Laufe des Jahres eine 
erfolgreiche Platzierung des Gesamtpakets erfolgen. 
 
WIR Finanzierer empfiehlt interessierten Unternehmen vor al lem zeitnah den 
vereinfachten Prozess für den Erhalt eines Indikativen Euler Hermes Ratings zu 
init i ieren. Mit bescheinigter Bonitätsnote von mindestens BB- ( IR) erfül len 
Unternehmen dann die wesentl ichste Voraussetzung für die Einbindung in die 
laufende Finanzierungsrunde. 
 
GRUPPENPROFIL 
 
Die WIR Finanzierer -  Bindeglied zwischen Mittelstand und Kapitalmarkt 
 
Die WIR Finanzierer Gruppe ist Init iator und Prozesskoordinator gebündelt 
f inanzierter KMU-Anleihen und erzielt  so für Unternehmen Kondit ions- und 
Prozessvortei le,  die für das Einzelunternehmen unerreichbar bl ieben. 
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PUBLIC RELATIONS KONTAKT 
 
WIR Finanzierer GmbH 
Mark van den Arend 
Geschäftsführer | CEO 
 
Phone:  +49 6103 509 4507 
Fax:   +49 6103 509 7894 
E-Mail :   mark.vda@wirf inanzierer.de 
Website:  www.wirf inanzierer.de 


