
WIR BAUEN BRÜCKEN.

Uns verbindet seit über 18 Jahren die Begeisterung für die Vielfalt, Stärke  
und Innovationskraft mittelständischer Unternehmen. Mit dieser Leidenschaft  
ermöglichen wir optimale Finanzierungslösungen und beraten unsere  
Kunden in allen Fragen der Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung sowie der 
Unter nehmensnachfolge.

Unser Team einen gemeinsame Werte und der hohe Anspruch an unsere  
Arbeit. Persön licher Einsatz und Integrität sind im Leben ausschlaggebend  
für langfristige Beziehungen und Erfolg. Wir leben diese Werte täglich in  
unserer Arbeit. 

IPONTIX. DER CORPORATE FINANCE-PARTNER  
FÜR DEN MITTELSTAND UND FAMILIENUNTERNEHMEN.



WAS ZEICHNET UNSERE NACHHALTIGE BERATUNG AUS?

Unabhängigkeit. Wir sind frei von Interessens-
konflikten. Das ermöglicht uns einen objek-
tiven Blick und Transparenz in der Bewertung 
möglicher Vor- und Nachteile bestimmter  
Finanzierungsarten und Kapitalgeber.

Integrität und Vertrauen. Wir arbeiten in 
unse rem Unternehmen sehr partnerschaftlich 
und mit äußerst flachen Hierarchien. Wir 
pfle gen einen sehr vertrauensvollen Umgang 
mit unseren Kunden. Unsere Geschäftsführer 
und Partner sind sehr sichtbar, jederzeit an-
sprechbar und garantieren ein auf Vertrauen 
basierendes Miteinander auf Augenhöhe. 

Unternehmerisches Verständnis und Enga ge
ment. Wir beraten als Unternehmer für Unter-
 nehmer. Wir kennen die Perspektive unserer 
Kunden. Es ist uns wichtig, eine lang fristig  
erfolgreiche Finanzierung zu ermög lichen, 

maß geschneidert auf die Bedürfnisse unseres 
Kunden. Wir sind es gewohnt, für Ihren Erfolg 
erheblichen persönlichen Einsatz zu leisten 
und uns zu positionieren.

Langfristig fokussiert. Wir geben uns nie 
mit der erstbesten Lösung zufrieden. Der 
Aufbau langfristiger Geschäftsbeziehungen 
ist unsere Philosophie. Wir setzen lang-
fristige vor kurzfristige Ziele. So sichern wir 
Ver mögen nachhaltig ab.

Wir verstehen Mittelstand. Mittelständische 
Unternehmen sind oft Familienunternehmen. 
Deren Beweggründe, Herausforderungen 
und Chancen kennen wir sehr genau und  
gehen auf diese Besonderheiten bei unserer 
Beratung besonders ein. Wie der Mittel-
ständler sprechen wir eine klare Sprache und 
streben zügige, pragmatische Lösungen an.



UNTERNEHMER VERTRAUEN UNS.

Unser oberstes Ziel ist, eine stabile langfristige  
Finanzierung für das Unternehmen unserer Kun-
den zu ermöglichen. Nur auf einer soliden Basis 
können Unternehmen gesund und nachhaltig 
wachsen. Wir garantieren unseren Kunden eine 
weitgehende zeitliche Entlastung. Deshalb steu-
ern wir den gesamten Transaktionsprozess inkl. 
der Koordination aller Verhandlungen und stel-
len die notwendige Qualität bis ins Detail sicher. 
So sieht Beratung in unseren Augen aus.

Finanzierung ganzheitlich verstanden. Wir 
beraten in allen Fragen der Eigen- und Fremd-
kapitalbeschaffung. Durch unsere Expertise, 
Erfahrung und den Gesamtüberblick im 
Markt denken wir produktübergreifend, um 
mit unseren Kunden die beste Handlungs-
option zu wählen. Unser über Jahrzehnte 
gewach senes, leistungsfähiges Netzwerk zu 
renommierten Finanzierungspartnern  
ergänzt unsere Beratungsleistung ideal.

Passgenaue Finanzierung. Den Kunden zu 
verstehen, ist die Basis unserer Arbeit. Denn 
nicht jede gute Lösung und jeder Finan zie-
rungs partner ist auch die richtige Lösung und 
der passende Partner für unseren Mandanten. 
Deshalb hören wir erst einmal zu, um genau 
zu verstehen. 

Nachfolge langfristig geplant. Eine Unter-
nehmensnachfolge ist eine sehr persönliche 
Sache. Gerade Familienunternehmen denken 
nicht in Quartalen, sondern in Generationen. 
Erfolgsentscheidend ist der rechtzeitige  
Entschluss, sich mit diesem Thema auseinan-
derzusetzen. Nur so kann das facetten reiche 
Spektrum der Möglichkeiten genutzt werden. 
Wir öffnen in diesem Sinn oft Horizonte. 
Nachfolgehorizonte.

Familienunternehmen und Family Offices 
im Fokus. Familien agieren zunehmend auch 
als Kapitalgeber und sind eine echte Finan-
zierungsalternative gerade auch für inhaber-
geführte Unternehmen. Wir pflegen enge 
Kontakte zu Family Offices und beraten diese 
regelmäßig auch direkt bei ihren unterneh-

merischen Beteiligungen.

Den Kapitalmarkt als Chance 
begreifen. Die Bedeutung des 
Kapitalmarktes und banken-
unabhängiger Finanzierung wird 
auch für mittelständische  
Unternehmen zunehmen. Ein 
Börsengang oder eine Anleihe-
platzierung kann eine sinnvolle 
Alternative sein. Wir prüfen  
mit unseren Kunden mögliche 
Optionen und schaffen so die 
Basis für oder auch gegen diese 
Finanzierungsmöglichkeit.

UNTERNEHMEN ZU GESUNDEM WACHSTUM VERHELFEN. 
UNTERNEHMERN IHR VERMÖGEN SICHERN.



IPONTIX.  
Unternehmensfinanzierung für den Mittelstand und Familienunternehmen.

IPONTIX CORPORATE FINANCE Beratungsgesellschaft mbH,  
Melemstraße 2 / Ecke Eysseneckstraße, 60322 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0)69-9 54 54-0, www.ipontix.com

Ihre Ansprechpartner:  
Dr. Elmar Jakob, ejakob@ipontix.com / Evelyn Raum, eraum@ipontix.com

 § Eigentümergeführt und unabhängig

 § Produktübergreifende Beratung in allen Fragen der Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung:
 _ Eigenkapitalberatung
 _ Mergers & Acquisitions
 _ Fremdkapitalberatung
 _ Kapitalmarktberatung

 § Branchenübergreifende Beratung mit dem Fokus auf mittel ständische Unternehmen  
und Familienunternehmen.

 § Unternehmerisch, pragmatisch, lösungsorientiert

 § Vertrauensvoll und langfristig fokussiert

KURZPROFIL

ÜBER IPONTIX

Der Kern unseres Firmennamens kommt aus dem Lateinischen. „Pons“ – die Brücke. Die Brücke 
steht symbolhaft ideal für unsere Beratung. Wir schlagen die Brücke zu Investoren und  
Financiers und sind dabei selbst die Architekten und Baumeister. Dabei verwenden wir nur  
das Baumaterial, das unseren Kunden eine stabile und langfristig haltbare Brücke schafft.  
Ganz so, als würden wir unser eigenes Haus bauen.


