CORPORATE FINANCE

Die Donau-Finanz begleitet Unternehmen in allen Corporate Finance Fragen, insbesondere wenn es um zusätzliche
Finanzierungen oder um Restrukturierung geht. Wir vertreten hier Unternehmen auch gegenüber Banken und anderen
Kapitalmarktinstitutionen.
Durch unsere traditionelle Nähe zu den Eigen- und Fremdkapitalmärkten, gepaart mit unserer langjährigen Erfahrung
im Projekt- und Projektfinanzierungsgeschäft, verfügen wir
über privilegierte Zugänge im In- und Ausland.
Unser Ziel ist es, für und mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, sei es zur Lösung spezifischer
Probleme im allgemeinen Krisenmanagement oder bei Expansionsbestrebungen.

Donau-Finanz supports companies in all corporate finance
questions, especially when additional financing or restructuring is needed. We represent companies vis-à-vis banks and
other capital market institutions.
Due to our traditional proximity to equity and debt capital
markets, and in combination with our long-term experience
in handling projects and project financing, we dispose over
privileged access to domestic and foreign markets.
Our objective is to jointly develop customized solutions for
our customers, both for the solution of specific problems in
the area of general crisis management and in expansion endeavors.

M& A Beratung

M& A consulting

Aufgrund unserer langjährigen und grenzüberschreitenden
Tätigkeit im Merger & Acquisitions Geschäft (Unternehmensfusionen, -käufe und -verkäufe) beraten wir unsere Kunden sowohl in ihrer strategischen Ausrichtung als
auch bei der Anbahnung und Durchführung der Transaktion, wobei wir in unserem großen Netzwerk sowohl
national als auch international über hochspezialisierte, kompetente Partner verfügen.

On the basis of many years of cross-border Merger &
Acquisitions experience (corporate mergers, acquisitions and
sales), we provide consulting services to our customers both
in a strategic direction and in the initiation and implementation of such transactions, whereby we dispose over highly
qualified and competent partners, both in our national and
international networks.

Kommunalberatung

Municipal consulting

Wir beraten und unterstützen Städte und Gemeinden in deren breit gefächerten Aufgabenbereichen, sei es zum Thema
Restrukturierung, Optimierung der Gemeindefinanzierung,
Management des kommunalen Immobilienbestandes, Weiterentwicklung als regionaler Wirtschaftsstandort oder auch
bei Maßnahmen zur Wiederbelebung der Stadtkerne.

We provide consulting services and support to cities and
communities in a broad range of their activities, including
restructuring, optimization of municipal finances, management of municipal real estate portfolios, development of
business centers and measures that need to be taken for a
revitalization of city centers.

Distressed Assets

Distressed assets

Mit Partnern am Finanzplatz London können wir auch die
Übernahme von notleidenden Krediten (Distressed Assets)
und die Verwertung von Sicherheiten anbieten.

With partners primarily in London, we are also able to arrange the takeover of distressed assets and the liquidation of
securities.
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