
Die Landwirtschaft ist eine Grundvoraussetzung für das Leben und die Ernährungssicherheit. In 
vielen Ländern der Welt bildet sie auch das Fundament für das einheimische Unternehmertum, für 
Beschäftigung und für Wachstum. Aber sie kann nur zu einer nachhaltigen und sozial inklusiven 
Entwicklung beitragen, wenn der Sektor in neue Geschäftschancen investieren kann und sich 
kommenden Herausforderungen innovativ stellt. Dafür ist der Zugang zu Finanzierungsmitteln 
notwendig, insbesondere zu langfristigen Finanzierungen. Die Europäische Investitionsbank, die 
Bank der EU, unterstützt die ländliche Wirtschaft zum Vorteil der Unternehmer und auch der 
gesamten Gesellschaft. Und wir tun es nachhaltig.

Landwirtschaft und Ernährung
Produktionspotenzial in der Landwirtschaft freisetzen – 
nachhaltig und ressourcenschonend

Darlehen im Betrag 
von 4,6 Mrd. EUR vergaben 
unsere Partnerbanken in den 
Jahren 2011-2015 allein an die 
Landwirtschaft und Fischerei.

flossen zwischen 2011 und 
2015 in die biobasierte 
Wertschöpfungskette und in den 
Schutz des Naturkapitals.
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Vom Feld auf den Tisch

Die Welt erwartet von der Landwirt-
schaft und der Agrarindustrie, dass die 
Wertschöpfungskette produktiver und 
effizienter wird – obwohl die natürli-
chen Ressourcen beschränkt sind und 
die Umweltprobleme zunehmen. Unser 
ganzheitlicher Ansatz fördert Innovation 
und nachhaltiges Wachstum in den Wert-
schöpfungsketten der Landwirtschaft, 
Lebensmittelproduktion und Fischerei.

Die EIB ermutigt zur sektorenübergreifen-
den Zusammenarbeit (zum Beispiel mit 
dem Wassersektor), um Kräfte zu bündeln 
und die anstehenden Herausforderungen 
effizient in Angriff zu nehmen.

Wir sind auch ein wichtiger Partner für 
Investitionen in die Kreislaufwirtschaft 
innerhalb und außerhalb der EU. Wir hel-
fen bei der Finanzierung von Projekten wie 
der Modernisierung von Produktionsan-
lagen und bei Aktivitäten im Bereich For-
schung, Entwicklung und Innovation (FEI). 
Damit wollen wir die Ressourceneffizienz 
in den biobasierten Sektoren verbessern 

oder den Ersatz von fossilen Brennstoffen 
durch Biomasse ermöglichen.

Unsere Strategie steht im Einklang mit 
den Standards und vorrangigen Zielen 
der EU. Als öffentliche Bank unterstützen 

Naturgütermanagement Versorgung mit Ausrüstung, Maschinen 
und Ausgangsmaterial

Primärproduktion

Unser ganzheitlicher Ansatz fördert Innovation und  
nachhaltiges Wachstum in den Wertschöpfungsketten  

der Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und Fischerei.

 

wir finanziell tragfähige und technisch 
solide Projekte, die mit unserer Umwelt- 
und Sozialpolitik im Einklang stehen. Wir 
stellen sicher, dass bei unseren Projekten 
die beste verfügbare Technologie zum 
Einsatz kommt.
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Zusammen schaffen wir es

Um unsere Effizienz und Reichweite zu 
maximieren, arbeiten wir mit anderen Ins-
titutionen zusammen und kombinieren 
unsere Finanzierungen mit technischer 
Hilfe oder Zuschüssen.

Bei der von der EIB verwalteten Investi-
tionsfazilität für die Staaten in Afrika, in 
der Karibik und im Pazifischen Ozean 
gibt es ein separates Finanzierungsfens-
ter: den Rahmen für Finanzierungen mit 
besonderem Entwicklungseffekt. Die-
ser ermöglicht es der Bank, in Projekte 
mit höherem Risikoprofil, aber auch mit 
erheblichen Auswirkungen auf den Ent-
wicklungsstand zu investieren. Die dafür 
verfügbaren Finanzierungsinstrumente 
erlauben es uns, intensiver zur Entwick-
lung der Agrarindustrie beizutragen, 
mehr Ausleihungen in Landeswährung 
bereitzustellen und die Anzahl der Mikro-
finanzierungen für landwirtschaftliche 
Projekte zu erhöhen. Dadurch kann die 
Bank zuvor unterversorgte Bevölkerungs-
gruppen erreichen.

Wir bilden eine Partnerschaft mit dem 
Internationalen Fonds für landwirtschaft-
liche Entwicklung (IFAD) und der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen (FAO). Dank dieser 
Zusammenarbeit fördern wir den Wohl-
stand und gewährleisten die Ernährungs-
sicherheit für benachteiligte Personen auf 
der ganzen Welt. Wir wollen Wissen teilen, 

gemeinsam Projekte umsetzen und Finan-
zierungsinstrumente zur Verfügung stel-
len, damit Kleinbauern ihr Potenzial nut-
zen können. Außerdem legen wir großen 
Wert darauf, Lücken in der landwirtschaft-
lichen Wertschöpfungskette durch Investi-
tionen zu schließen.

Als multilaterale Entwicklungsbank set-
zen wir unsere eigenen Mittel ein, um 
andere Partner davon zu überzeugen, 
sich ebenfalls finanziell zu beteiligen 
und das Risiko zu teilen. Damit wollen 
wir zu den UN-Zielen für eine nachhal-
tige Entwicklung beitragen. Ebenso wie 
die anderen öffentlichen Banken welt-
weit sind wir entschlossen, in den kom-
menden Jahren Investitionen anzusto-
ßen: Projekte, die umweltverträgliches 
Wachstum fördern, den Klimawandel und 
seine Auswirkungen bekämpfen, Mee-
resressourcen nachhaltig nutzen und die 

Ernährungssicherheit sowie die Ernäh-
rung im Allgemeinen verbessern, sind nur 
einige Beispiele dafür.

Aufgrund des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen (EFSI) verfügt 
die EIB-Gruppe über mehr Risikotrag-
fähigkeit. So können wir weitaus mehr 
risikoreichere Projekte finanzieren, und 
zwar sowohl in der EU als auch in den 
Nachbarländern. Dies umfasst auch Pro-
jekte im Agrar- und Lebensmittelsektor. 
Durch diese gemeinsame Initiative kön-
nen wir  unseren Beitrag dazu leisten, in 
ganz Europa Investitionen in strategische 
Projekte zu fördern.

Die Europäische Kommission und ihre 
Dienststellen, die für Lebensmittelpro-
duktion, Umwelt, Klima und ländliche 
Entwicklung zuständig sind, sind unsere 
wichtigsten institutionellen Partner.

Produktion von Lebensmitteln 
und biologischem Material

Infrastruktureinrichtungen für Transport, 
Lagerung und Qualitätskontrolle

Groß- und  
Einzelhandelsnetze
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Unsere Story in Kroatien

INSPECTO Ltd. führt Qualitäts- und 
Sicherheitskontrollen von Nahrungs-
mitteln durch. Dazu gehören Tests und 
Laboranalysen von landwirtschaftli-
chen Produkten, Getreide, Ölsaaten, 
Lebensmitteln, Tierfutter, Zuckerrü-
ben, Bodenproben und Düngemitteln. 
Dank eines Darlehens von 65 200 Euro 
der Privredna Banka Zagreb, einer 
Partnerbank der EIB, konnte das 
Unternehmen moderne Laborgeräte 
anschaffen, um sein Dienstleistungs-
angebot zu erweitern. Zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit nutzen die 
Geräte ausschließlich wasserbasierte 
Flüssigkeiten.

Unsere Story in Bulgarien

Der Gemüsebauer Anton wollte sein Gewächshaus vergrößern und mehr Gemü-
sesorten anbauen. Da er jedoch keine Kreditauskünfte vorweisen konnte, hatte 
er große Probleme, von einer Bank vor Ort einen Kredit zu bekommen. Schließlich 
wandte er sich an das bulgarische Mikrofinanzinstitut Mikrofond, einen Finanzin-
termediär des EIF im Rahmen des Europäischen Mikrofinanzierungsinstruments 
“Progress” (EPMF). Er erhielt 1 150 Euro für den Kauf von Samen, Dünge- und Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln und konnte auch sein Gewächshaus ausbauen. Um die 
zusätzliche Arbeit zu meistern, stellt er nun Saisonarbeiter der ansässigen Roma-Be-
völkerung ein und schafft somit Arbeitsplätze in seiner Gemeinde. Der EIF gehört 
zur EIB-Gruppe und ist auf Risikofinanzierungen, einschließlich Mikrofinanzierun-
gen, für KMU in Europa spezialisiert

Unser Fokus

Lebensmittelqualität und 
Ernährungssicherheit

Schätzungen zufolge wird die Weltbe-
völkerung im Jahr 2050 die Neun-Mil-
liarden-Marke überschritten haben. In 
der Folge wird der Bedarf an Nahrungs-
mitteln in den kommenden Jahrzehn-
ten erheblich steigen. Bedingt durch die 
höheren Einkommen in Entwicklungs-
ländern wird auch die Ernährung immer 
abwechslungs- und proteinreicher wer-
den. Wir werden daher Investitionen in 
eine moderne und nachhaltige Land-
wirtschaft und Nahrungsmittelproduk-
tion fördern, um diese Herausforderun-
gen zu bewältigen. Wir sind überzeugt, 
dass eine wettbewerbsfähige und ökolo-
gisch nachhaltige Landwirtschaft, Fische-
rei und Lebensmittelverarbeitung der 
Schlüssel zu qualitativ hochwertigen 
Nahrungsmitteln sind. Mit Mitteln für 
Investitionen in bewährte Verfahren bei 

Lebensmittellogistik, Lagerung und Qua-
litätskontrolle runden wir unsere Maß-
nahmen für die Lebensmittelqualität und 
Ernährungssicherheit ab.

Nachhaltige und inklusive 
Entwicklung des ländlichen 
Raums

Wir stellen nationalen und regionalen 
Behörden Mittel bereit, mit denen sie ihre 
Programme zur Entwicklung des ländli-
chen Raums und zur Förderung der Land-
wirtschaft finanzieren. Darunter fällt auch 

moderne Infrastruktur. So müssen zum 
Beispiel die Breitbandnetze in ländlichen 
Gebieten ausgebaut werden, um die Wirt-
schaftstätigkeit und die Wettbewerbs-
fähigkeit landwirtschaftlicher Unter-
nehmen zu gewährleisten. Mit unseren 
Darlehen für KMU helfen wir jungen Bau-
ern, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu 
übernehmen und diesen zu modernisie-
ren. Wir unterstützen auch Kleinbauern, 
Bäuerinnen, Kleinstunternehmen und 
andere Unternehmen, die ihre Betriebe 
diversifizieren wollen. All diese Aktivi-
täten helfen, existenzfähige ländliche 
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Unsere Story in Irland

Irlands ländliche Gegenden sind oft der 
Schauplatz von Gedichten und Romanen 
oder beliebte Postkartenmotive. An eine 
schnelle Internetverbindung denkt bei die-
ser Idylle wohl kaum jemand. Das junge iri-
sche Unternehmen enet will kleine Betriebe 
in ländlichen Gebieten an das Internet anbin-
den, damit sie wettbewerbsfähig bleiben und 
in ihrer Region für Wachstum sorgen. Die EIB 
unterstützt enet und seine ehrgeizigen Pro-
jekte mit 12 Millionen Euro.

Gemeinschaften zu entwickeln, zu einem 
nachhaltigen Familieneinkommen bei-
zutragen und das Wachstum zu fördern.

Eine klimabewusste 
Produktion

Die Wetterbedingungen verändern sich 
durch die globale Erwärmung und bedro-
hen ohnehin sensible Ökosysteme, den 
Ackerbau, Vieh- und Fischbestände. Ins-
besondere einkommensschwache Län-
der, die nicht genügend Möglichkeiten 
zur Anpassung haben, sind betroffen. 
Sowohl die Ernährungssicherheit als auch 
die Lebensqualität auf dem Land sind 

bedroht. Für uns sind Investitionen in 
den klimabewussten Umgang mit Natur-
gütern der Schlüssel zur Nachhaltigkeit 
in ländlichen Gebieten. Wir finanzieren 
Aufforstungsmaßnahmen und dämmen 
somit die Bodenerosion ein. Außerdem 
unterstützen wir den Küstenschutz und 
Projekte, die geschädigte Gebiete und 
Ökosysteme wieder herstellen. Wir inves-
tieren auch in Bewässerungsvorhaben, 
die Energie und Wasser effizient nutzen. 
Bevor wir investieren, müssen gewisse 
Bedingungen erfüllt sein. So muss nach-
gewiesen werden, dass Aspekte der Wass-
ereffizienz und des Bedarfsmanagements 
in die Planung einbezogen wurden und 

dass die Projekte mit unserer Umwelt- 
und Sozialpolitik übereinstimmen.

Eine weitere wichtige Klimaschutzmaß-
nahme besteht darin, Gemeinden und 
Unternehmen bei der Einkommensdi-
versifizierung und der klimaschonenden 
Produktion zu unterstützen. Damit wol-
len wir die negativen Auswirkungen von 
ex tremen Wetterbedingungen auf die 
Ernährungssicherheit zu reduzieren.

Zusätzlich helfen wir dem Sektor, die 
Treibhausgasemissionen zu mindern 
und damit den Klimawandel abzu-
schwächen.

Unsere Story in Ecuador

Runa Foundation ist das erste Unternehmen, das mit Tee 
aus den Blättern des Guayusa-Baums aus dem Amazo-
nasgebiet handelt. Wir konnten das Unternehmen durch 
unsere Beteiligung am EcoEnterprises Fund unterstützen. 
Dieser Fonds nimmt mit seinem rein weiblichen Manage-
ment-Team eine Vorreiterrolle ein. Runa Foundation hilft 
den Bauern, Guayusa-Bäume auf ihrem Ackerland anzu-
bauen. Dadurch können sie ihr Einkommen verbessern 
und ihre Existenz sichern. Durch den Anbau von Guayusa 
kann sich die Bevölkerung in dieser Region ein zusätzli-
ches Standbein schaffen. So ist sie auch besser für den 
Klimawandel gerüstet.
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Unsere Story in Belgien

Wir unterstützen die eigene Innovationskraft eines Unternehmens, das im Agrar-
lebensmittelsektor weltführend ist. Durch ein EIB-Darlehen von 45 Millionen Euro 
kann der Nahrungsmittelkonzern Puratos sein FEI-Programm ausweiten. Das Pro-
gramm zielt auf die Entwicklung gesünderer und nährstoffreicherer Nahrungsbe-
standteile, die Lebensmittelverarbeitung und die Verlängerung der Haltbarkeits-
dauer ab. Dies ist unsere zweite Zusammenarbeit mit Puratos, das sich auch mit 
Fermentationsprodukten und Zutaten für Backwaren, Konditorwaren und Scho-
kolade beschäftigt.

Innovative und 
ressourcenschonende 
Lösungen

Es war noch nie so wichtig wie heute, mit 
wenig Ausgangsmaterial möglichst viel 
zu produzieren. In Zeiten begrenzter Res-
sourcen sind die effektive Verwendung 
von Nebenprodukten und Abfallverwer-
tung essenziell für die Wettbewerbsfähig-
keit und nachhaltige Wertschöpfungsket-
ten. Im Bereich der FEI helfen wir unseren 
Kunden, über den Tellerrand hinauszu-
sehen. Außerdem erhalten sie Unter-
stützung bei der Entwicklung moderner 
Produktionsanlagen für biobasierte Wert-
schöpfungsketten. Wir helfen Projektträ-
gern, die innovative Produktionsmetho-
den entwickeln oder in diese investieren 
wollen. Dasselbe gilt auch für die Ver-
arbeitung und den Vertrieb, einschließ-
lich der Bereiche Bioplastik und „grüne 
Chemie“. Unsere Unterstützung kommt 
Investitionen zugute, die ressourcenscho-
nende Herstellungsweisen ermöglichen, 
die Nahrungsmittelverschwendung redu-
zieren, Abfall und Nebenprodukte in Res-
sourcen umwandeln oder fossile Stoffe in 
der Produktion durch biologische Stoffe 
ersetzen.

Finanzielle Unterstützung für EU-Programme 
zur Entwicklung des ländlichen Raums

Wir unterstützen die Mitgliedstaaten auf nationaler und auf regionaler 

Ebene bei der Finanzierung ihrer Haushaltsbeiträge zu den Programmen 

zur Entwicklung des ländlichen Raums, die im Rahmen des Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (EAFRD) 

umgesetzt werden. Dank des EAFRD erhält jeder Mitgliedstaat einen 

finanziellen Beitrag von der Europäischen Union, den er dann mit seinen 

eigenen finanziellen Mitteln ergänzt.  Wenn die regionalen und nationalen 

Verwaltungsbehörden EIB-Mittel für Investitionsmaßnahmen in diesen 

Programmen erhalten, können sie mit der Umsetzung beginnen und den 

Bauern und ländlichen Unternehmen helfen, ihre Investitionspläne zu 

verwirklichen.

Unsere Story in Mauritius

Dank unseres Darlehens von 8 Mil-
lionen Euro kann ein Zuckerprodu-
zent auf Mauritius eine Destillations-
anlage errichten. Dieses Projekt schafft 
Arbeitsplätze für 50 Personen. Aus den 
90 000 Tonnen Melasse aus der eige-
nen Zuckermühle und den anderen 
Zuckerfabriken auf der Insel produ-
ziert Omnicane bis zu 24 Millionen 
Liter Bioethanol. Dieses kann als Kraft-
stoffzusatz verwendet werden und 
verringert somit den Benzinverbrauch 
von Fahrzeugen. Das Unternehmen 
verarbeitet das Bioethanol auch wei-
ter, um daraus Alkohol für die Nah-
rungsmittelindustrie und für medizi-
nische Zwecke zu gewinnen.
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Unsere Produkte

Das Angebot der EIB-Gruppe ist flexibel 
und bietet maßgeschneiderte Lösungen 
für die gesamte Wertschöpfungskette in 
der Nahrungsmittelindustrie und in der 
Landwirtschaft. Wir stellen eine Vielfalt an 
Finanzprodukten zur Verfügung, sowohl 
für Bauern, kleine und große Betriebe 
in der Nahrungs- und Agrarindustrie als 
auch für den öffentlichen Sektor. Wir ver-
geben unsere Mittel auch über eine große 

Anzahl von Intermediären, mit denen wir 
auf lokalen Märkten weltweit zusammen-
arbeiten. Zu ihnen gehören Risikokapi-
tal- und Private-Equity-Fonds, Banken 
und Garantieinstitute sowie Mikrofinanz-
institute.

Der zur EIB-Gruppe gehörende EIF ist in 
allen EU-Mitgliedstaaten für den erstma-
ligen Einsatz von Finanzierungsinstru-
menten im Rahmen des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des ländlichen Raums zuständig. Der EIF 
bringt dabei sein Know-how ein und setzt 
die Politik der Europäischen Union um, 
anstelle von Zuschüssen auf Finanzie-
rungsinstrumente zurückzugreifen. Zum 
jetzigen Zeitpunkt werden drei Instru-
mente entwickelt: eine Portfolio-Garantie, 
ein Darlehensprodukt mit Risikoteilung 
und Mikrofinanzierungen. Eigenkapital-
instrumente werden ausgehend vom 
Marktbedarf entwickelt.

Unser Angebot verändert sich ständig, da wir unser Portfolio laufend um  neue Produkte erweitern. Mehr Informationen zu unseren 
Produkten finden Sie auf den Webseiten der EIB (www.eib.org/agriculture) und des EIF (www.eif.org/agri).

EIB EIF

•  Projektdarlehen ermöglichen die langfristige Finan-
zierung solider und nachhaltiger Projekte zu günstigen 
Konditionen. Diese Darlehen können bei Projektträgern 
des öffentlichen und des privaten Sektors sowie bei 
Genossenschaften bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten 
decken.

•  Durchleitungsdarlehen werden von unseren Finan-
zierungspartnern auf lokalen Märkten auf der ganzen 
Welt abgewickelt. Sie erleichtern Kleinstunternehmen 
und KMU, die kleinere Projekte umsetzen wollen, den 
Zugang zu Finanzierungsmitteln, da die Projektdarle-
hen der EIB in der Regel nicht für diese Art von Vorha-
ben bestimmt sind.

•  Durch Kapital- und Fondsbeteiligungen holen wir mehr 
private Kapitalgeber ins Boot. Wir übernehmen selektiv 
Beteiligungen an Fonds, die ihrerseits eine gezielte Betei-
ligungsstrategie verfolgen, die den vorrangigen Zielen 
der EU entspricht. Das gilt auch für Fonds in Afrika, in 
der Karibik und im Pazifischen Raum sowie im Mittel-
meerraum.

•  Beratungsdienste für europäische Verwaltungsbe-
hörden, die aus Mitteln des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(EAFRD) oder des Europäischen Meeres- und Fischer-
eifonds (EMFF) Finanzierungsinstrumente entwickeln 
wollen. Dies umfasst auch gezielte Beratungsdienste für 
Verwaltungsbehörden technische Beratung im Rahmen 
von fi-compass (einer Kooperation zwischen der EIB und 
der Kommission) sowie maßgeschneiderte Beratung zu 
Finanzierungsinstrumenten, von der Ex-ante-Beurteilung 
bis hin zur Strukturierung und zum Einsatz von Fonds.

•  Durch Portfoliogarantien erhalten förderfähige Emp-
fänger Ausleihungen und Leasingfinanzierungen zu 
niedrigeren Zinssätzen und/oder mit niedrigeren Besi-
cherungsanforderungen. Zwischengeschaltete Finan-
zinstitute erhalten für jedes einzelne Darlehen einen 
Risikoschutz, und die Verluste auf Portfoliobasis sind bis 
zu einem Höchstbetrag gedeckt. So kann der finanzielle 
Beitrag der europäischen Verwaltungsbehörden dank 
der mobilisierten privatwirtschaftlichen Mittel um das 
Drei- bis Vierfache gehebelt werden.

•  Durch Darlehen mit Risikoteilung erhalten förderfähige 
Empfänger Darlehen zu niedrigeren Zinssätzen und/oder 
mit niedrigeren Besicherungsanforderungen. Zwischen-
geschaltete Finanzinstitute verfügen durch das im Rah-
men des EU-Programms bereitgestellte Darlehen und 
aufgrund der nationalen/regionalen Beiträge über mehr 
liquide Mittel. Im Falle der jeweiligen europäischen Ver-
waltungsbehörden hängt der Hebeleffekt von der zuvor 
vereinbarten Risikoteilungsquote ab. 

•  Mikrofinanzierungsinstrumente für Mikrokreditanbie-
ter verbessern für Kleinbetriebe und ländliche Bevöl-
kerungsgruppen den Zugang zu Finanzierungsmitteln.

•  Finanzierungsinstrumente, die durch Dachfonds in 
Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden umge-
setzt werden. Damit decken sie den Bedarf des Landwirt-
schaftssektors und der zwischengeschalteten Finanz-
institute.

http://www.eib.org/agriculture
http://www.eif.org/agri
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Die EIB im Überblick

Die EIB-Gruppe besteht aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem 
Europäischen Investitionsfonds (EIF).

Die EIB bietet als Bank der EU langfristige Finanzierungen für solide, nachhaltige 
Investitionsprojekte an, mit denen sie die Ziele der EU innerhalb und außerhalb 
Europas unterstützt. Wir sind der größte multilaterale Anleiheemittent und 
Darlehensgeber der Welt. Unsere Anteilseigner sind die 28 Mitgliedstaaten 
der EU. 

Der EIF ist Europas führender Anbieter von Risikofinanzierungen für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) sowie Midcap-Unternehmen.
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Unser besonderer Beitrag:

Breites 
Produktspektrum

 Eine Vielzahl maßgeschneiderter Instrumente.

Katalysatorwirkung Unsere Beteiligung löst zusätzliche private und 
öffentliche Investitionen aus.

Know-how Wir bieten Beratung und helfen unseren Kunden, 
hohe Standards zu erfüllen.


