Innovative
Unternehmensfinanzierung

Benötigte Unterlagen

Produktbeschreibung

Zinsen betragen 2,00% pro Monat auf den
ausstehenden Betrag. Es gibt weder versteckte
Kosten noch ein langfristiges Engagement. Der
Kunde zahlt über 6 Monate insgesamt 7,2%
des ausgezahlten Kreditbetrages an Zinsen

BWA 2015 & 2016 oder 2016 & 2017

•
•
•

BWA 2015 & 2016 oder 2016 & 2017

•
•
•

BWA 2015 & 2016 oder 2016 & 2017

•

Kopie des chronologischen
Handelsregisterauszuges bzw.
des Gewerbescheines

allgemein

Erstklassiger Service: wir sorgen für hohe
Kundenzufriedenheit (9,5/10 Bewertung auf
Trustpilot).

€1k - €10k

Kreditentscheidungen unter 24 Stunden,
Auszahlung innerhalb von 48 Stunden.
Angebote sind für Sie und Ihre Kunden immer
kostenlos und unverbindlich.

•
•

€11k - €25k

Flexible Kreditlaufzeiten bis zu 6 Monaten:
frühzeitige Rückzahlungen sind jederzeit
kostenlos möglich.

Rufen Sie uns an, falls bestimmte Unterlagen nicht vorhanden sein sollten, i. d. R. finden wir eine andere Lösung.

€25k - €50k

€

Flexible Kreditlinien von 1.000€ bis zu 50.000€
- i.d.R. bieten wir Kredite in Höhe von ca. 10%
des Jahresumsatzes an.

•

(Kontoauszüge* der letzten 3 Monate)

SuSa 2015 & 2016 oder 2016 & 2017
Kontoauszüge* der letzten 3 Monate

SuSa 2015 & 2016 oder 2016 & 2017
Kontoauszüge* der letzten 6 Monate

Umsatzsteuernummer und IBAN

*Kontoauszüge bitte nur im PDF-Format aus dem Online-Banking.

Mindestanforderungen

Vorteile des Beraters
•

Erweiterung der Beratungsmöglichkeiten im
Bereich Finanzierung & Liquiditätsmanagement

•

Attraktive Vergütung für Sie bzw. Weiterleitung
eines Zinsvorteiles an den Kunden (Kredit wird im
ersten Monat zinsfrei zur Verfügung gestellt)

Mindestanforderungen

•

Vertiefung des Kundendialogs & Engagements

•

Gestärktes Image als innovativer, digitaler Berater

•

Erhöhte Kundenzufriedenheit:

partner@iwoca.de

•

mehr als 10.000 € Jahresumsatz

•

mindestens seit 4 Monaten operativ tätig

•

Unternehmenssitz in Deutschland

Ausschlusskriterien

•

harte Schufa-Negativmerkmale

•

Crefo-Score schwächer als 333

•

Insolvenz, Finanzsanktion oder Liquidation in den
letzten drei Jahren

www.iwoca.de
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So funktioniert’s

Kunden-Anmeldeprozess

1. Bedarf: Im Kundengespräch erkennen Sie, dass ein
Kunde kurzfristigen Liquidätsbedarf hat.
2. Registrierung: Die Registrierung im Partner-Portal
i
a e artner ers ha t hnen ugang zu
einem Benutzerkonto, in dem Anträge hochgeladen
und anschließend verfolgt werden können.
3. Unterlagen: Beim Erstellen einer Anfrage können im
letzten Schritt alle benötigten Unterlagen als pdfDatei im System hochgeladen werden.
4. Bearbeitung: Sobald uns alle Unterlagen zur
Verfügung stehen, bearbeiten wir den Antrag und
führen mit dem Kunden ein 15-minütiges Gespräch,
um
ene ragen zu
ren
5. Auftragsverfolgung: Der aktuelle Stand aller gestellten
Anträge kann jederzeit in Echtzeit im Benutzerkonto
verfolgt werden.
6. Kreditentscheidung: Sie erhalten innerhalb von 24
Stunden nach Vervollständigung des Antrages eine
Kreditentscheidung von iwoca.
7. Inanspruchnahme: Über seinen Online-Zugang kann
der Kunde die Kreditlinie jederzeit in beliebiger
Höhe ausschöpfen. Es wird ein Vertrag zwischen
dem Kunden und unserer Partnerbank, der Fidor,
geschlossen. Sowohl der Produktpartner als auch
der Kunde werden nur mit iwoca in Kontakt stehen.
8. Flexibilität: Sie entscheiden, ob wir mit dem Kunden
direkt oder mit Ihnen kommunizieren. Außerdem
können Sie bei jedem Kunden frei wählen, ob Sie
eine Provision annehmen oder einen Zinsvorteil
weiterleiten möchten.
9. Rückzahlung: Die anstehenden Rückzahlungen
können im Kunden-Benutzerkonto verfolgt werden.
10. Aufstockung: Nach zwei pünktlich gezahlten
Rückzahlungen kann der Kunden online, telefonisch
oder per Email ein top-up beantragen: hierbei
wird die Kreditlinie nach entsprechender Prüfung
auf die ursprüngliche Höhe aufgestockt oder sogar
erweitert.

partner@iwoca.de

Bilder 1-4: Screenshots iwoca Anmeldeprozess

www.iwoca.de

069 / 43090 4143

Innovative
Unternehmensfinanzierung

Fallbeispiele
iwoca ermöglicht es, zeitlich begrenzte Geschäftschancen wahrzunehmen, Waren aus dem Ausland zu importieren oder
den Warenbestand vor dem Saisongeschäft zu erhöhen.
Beispiel: Autohändler; ursprüngliche Kreditsumme €10.000; Aufstockung auf €25.000 durch Umsatzsteigerung
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Beispiel: Reisebüro; genehmigte Kreditlinie i. H. v. €20.000, 14 Transaktionen mit iwoca

LIQUIDITÄT

Unternehmen nutzen iwocas Kreditlinie, um unerwartete Rechnungseingänge über sechs Monate zu begleichen
(z. B. Steuernachzahlung, Reparatur des Lieferwagens).

SONDER-

Beispiel: Gebäudeverwaltungsfirma; Kreditsumme €12.000, für die Aufnahme eines Großkunden

AUSGABEN

Über uns
iwoca ist eines der führenden FinTech Start-Ups
Europas und hat sich mithilfe einer eigens entwickelten
Technologieplattform auf die Kreditvergabe an KMUs
e stst n ige s ezia isiert
ur h stra ere un
datengetriebene Prozesse können wir den operativen
Aufwand der Kreditvergabe um bis zu 90% reduzieren
und von Wochen auf 24 Stunden beschleunigen.
So hilft iwoca weiter, wo klassische Kreditgeber es
nicht können. Zusammen können wir Ihren Kunden
augenblickliche Liquidität zur Verfügung stellen: eine
ein a he un
e i e n in ung an i
a si hert
Wachstum und Erfolg.

partner@iwoca.de

8.000

€200M

18.000

KMUs finanziert

Kreditvolumen

Transaktionen

Kundenbewertung
Ø 9,5 / 10

Unser Kundenservice und innovative Technologie
spiegeln sich in dem positiven Feedback unserer
Kunden sowie in zahlreichen gewonnenen Preisen &
Auszeichnungen wieder.

www.iwoca.de
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