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Pressemitteilung 

KMU-Kredit-Test von €uro am Sonntag und DKI:  

Lendico ist bester Digitalfinanzierer 

 
• Berliner mit Gesamtnote „gut“ unter insgesamt 14 Mittelstandsbanken 

• Note „sehr gut“ bei Konditionen und Kundenservice 

• Lendico-Geschäftsführer Friedrich Hubel: „Digitalfinanzierer bereichert Segment der 
KMU-Finanzierung“ 

 

Berlin, 30. September 2019 

Bei der jüngsten Vergleichsstudie der renommierten Finanzzeitung €uro am Sonntag (Ausgabe 

38/2019) und des Deutschen Kundeninstituts (DKI) zu Krediten für kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) ist Lendico mit der Gesamtnote „gut“ bewertet worden. Das bedeutet für 

das Berliner Unternehmen Platz 7 von 14 relevanten Mittelstandsbanken – und die beste 

Benotung unter den Digitalfinanzierern. Für die gute Platzierung sind vor allem die 

herausragenden Konditionen und der überdurchschnittliche Kundenservice verantwortlich. 

Friedrich Hubel, Geschäftsführer der Lendico Deutschland GmbH, zeigt sich erfreut über das 

Ergebnis: „Dieser Test bestätigt: Unser Produkt ist die beste Alternative zum Kreditangebot der 

Filialbanken. Digitale Finanzierung bedeutet nämlich keinen Verzicht auf persönliche 

Betreuung.“ Im Gegenteil – Lendico konnte mit kompetenten und schnellen Servicemitarbeitern 

sogar die Größten der Branche deutlich hinter sich lassen.  

Auch bei den Konditionen liegen die Berliner mit der Bestnote „Sehr gut“ auf Platz 3 hinter 

Postbank und Commerzbank. „Unternehmer und Selbstständige sollten immer einen Vergleich 

der Zinssätze und Gesamtkosten anstellen. Der Test hat gezeigt, dass die Unterschiede – gerade 

bei größeren Kreditbeträgen – riesig sind.“, so Hubel weiter.  

Wie hoch die ungenutzten Potenziale bei der Finanzierung von KMU sind, zeigt auch die jüngste 

Erhebung der KfW. Sie kommt zu dem Schluss, dass speziell in Deutschland die Bindung der 

Unternehmer an ihre Hausbank hoch ist – durchschnittlich 80 Prozent des Kreditvolumens eines 

KMU entfallen auf eine einzige Bank, über die Hälfte aller Firmen haben Kredite ausschließlich 

bei der Hausbank. Friedrich Hubel sagt: „Dabei wären gerade kleine Unternehmen – laut KfW 

haben sie einen besonders schwierigeren Kreditzugang – gut beraten, nicht nur auf ihre Bank 

zu setzen, um die Chance auf eine erfolgreiche Finanzierung zu erhöhen. Zumal Alternativen 

wie der Digitalfinanzierer Lendico ihnen nicht nur mehr Flexibilität verschaffen, sondern in der 

Regel auch schneller und unkomplizierter sind.“ 
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Über Lendico 

Lendico ist ein Digitalfinanzierer für den Mittelstand und bietet Selbstständigen sowie kleinen und 

mittelständischen Unternehmen eine schnelle, einfache und günstige Finanzierungslösung an - und das 

vollständig digital. Das Angebot umfasst Finanzierungen ab 1,9 % bis zu einer Summe von EUR 450.000 und 

Laufzeiten von bis zu fünf Jahren. Im Jahr 2013 gegründet ist Lendico seit 2018 Teil der ING in Deutschland und 

hat sich zum Ziel gesetzt, dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft die Zeit und Möglichkeit zu geben sich auf das 

Wesentliche zu konzentrieren: dem Geschäft nachzugehen, ohne von langwierigen Bankprozessen ausgebremst 

zu werden. 
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