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Stabil in turbulenten Zeiten
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Wie Unternehmen ihre Finanzen solide gestalten können
Grüne
Finanzierungen
im Fokus

Wie Firmen
Kosten senken
können

Mittelständler
wollen
investieren

Umwelt-, Sozial- und Governance-Erwägungen spielen
nicht nur bei Investitionen eine
Rolle, sondern auch bei Finanzierungsentscheidungen.
Seite 2

Buchhaltung, Vermögens- und
Wertpapierverwaltung
lassen sich über digitale Prozesse deutlich effizienter und kostengünstiger gestalten.
Seite 5

Auch in schwierigen Zeiten
nehmen Unternehmen Geld in
die Hand für die Fortbildung
der Mitarbeiter, Digitalisierung und neue Technologien.
Seite 6
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SUSTAINABLE FINANCE

Grüne Finanzierungen werden wichtiger
Sustainable Finance, also die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Erwägungen (ESG) bei Investitions- und
Finanzierungsentscheidungen, entwickelt sich zum neuen Standard. Das wird auch für den Mittelstand immer wichtiger.
VON PATRICK PETERS

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Ob bei industriellen Entwicklungen oder bei privaten
und institutionellen Investmententscheidungen: Mittlerweile ist die Konzentration auf
die sogenannten ESG-Kriterien
(Environment, Social, Governance, also Umwelt, Soziales
und gute Unternehmensführung) und die 17 globalen
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals), ein
zentrales Element. Das wirkt
sich auch auf die Unternehmensfinanzierung aus, Sustainable Finance ist das Stichwort.
Die Deutsche Bundesbank
erklärt dazu: „Sustainable Finance beziehungsweise Nachhaltigkeit im Finanzsystem bezeichnet den Einbezug von
Umwelt-, sozialen und Unternehmensführungsaspekten in
die Entscheidungen von Finanzakteuren. Vor dem Hintergrund des Pariser Klimaabkommens sind insbesondere
die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung
an dessen Folgen in den Fokus gerückt. Die Bankenaufsicht muss in diesem Kontext
sicherstellen, dass Nachhaltigkeitsrisiken, inklusive Klimarisiken und Risiken aus dem
Übergang in eine nachhaltigere Wirtschaft, von den Insti-

tuten in angemessener Weise
berücksichtigt werden.“
Eine Umfrage zeigt die Bedeutung. Der Stellenwert von
nachhaltigen Kriterien in der
Wirtschaft werde in den kommenden Jahren sogar noch
zunehmen, sagen 92 Prozent
der Entscheider in der „Nachhaltigkeit und Green Finance“-Studie von LBBW und des
Magazins Finance.
Gerade in den Finanzabteilungen der Unternehmen
ist Nachhaltigkeit längst angekommen, nicht zuletzt aufgrund von neuen EU-weiten
Regulierungen. 70 Prozent der
deutschlandweit befragten Finanzentscheider beschäftigen
sich daher bereits mit nachhaltigen
Finanzierungsformen, der sogenannten Green
Finance.
„Vielerorts verknüpfen Organisationen ihre Nachhaltigkeitsstrategie mit der Finanzierungsseite“, heißt es in der
Studie. „Immer mehr Unternehmen schaffen eine strategische Basis für das Thema
Nachhaltigkeit, das so zur gelebten Realität im Unternehmensalltag werden kann.“ Und
jeder Vierte der für die LBBWund Finance-Studie befragte
Finanzentscheider ist der Ansicht, dass bereits heute kein
Unternehmen mehr an nachhaltiger Finanzierung vorbeikommt.
Der Hintergrund: „Die Fol-

Auch bei Finanzierungsentscheidungen wird die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Erwägungen (ESG) immer wichtiger. 
gen des fortschreitenden Klimawandels stellen die globale
Wirtschaft vor große Herausforderungen – effektiver und
erfolgreicher Klimaschutz ist
zum zentralen wirtschaftlichen
Thema avanciert. Die Herausforderungen sind gewaltig, da
der Mehrinvestitionsbedarf
zur Erreichung der Klimaziele 2030 für Deutschland auf
860 Milliarden Euro geschätzt
wird“, heißt es bei der Industrie- und Handelskammer
München. So werde Green Finance zum unverzichtbaren
Treiber einer umfassenden
Nachhaltigkeitsstrategie, wobei 81 Prozent der befragten

Unternehmen bei dieser Strategie vor allem auf ökologische Aspekte setzten, heißt es
mit Bezug auf die „Nachhaltigkeit und Green Finance“-Studie. Ganz oben auf der Agenda
stünden das Senken der eigenen CO2-Emissionen, ein verringerter
Energieverbrauch
und ein stärkerer Einsatz von
erneuerbaren Energien.
„Sustainable Finance bezieht sich vorrangig auf Unternehmen und Produkte, die
ein ökologisches Ziel verfolgen
und insbesondere die Energiewende erleichtern sollen. Das
Zusammenspiel von Banken
und Wirtschaft ist von großer

Bedeutung für Klimaschutz
und Nachhaltigkeit, denn Unternehmensfinanzierungen
nach ESG-Kriterien nehmen
immer weiter zu.
Damit zeigen Unternehmen
ihre Verantwortung und Nachhaltigkeitsorientierung, um
sich vor dem Hintergrund des
Pariser Klimaabkommens insbesondere der Eindämmung
des Klimawandels und der Anpassung an dessen Folgen zu
widmen“, sagt Sarah Köpfer,
Leitung des Kompetenzteams
Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei der Unternehmensberatung Höppner Management
& Consultant.

Wichtig ist dabei die nichtfinanzielle Berichterstattung
von Unternehmen zu Themen wie Umwelt, Klima, Soziales und Arbeitnehmerrechten,
da im Rahmen der Risikobewertung bei der Kreditgewährung diese Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden.
Nachhaltigkeitsrisiken sind
keine Randaspekte, die Unternehmen nebenbei mitbehandeln können, sondern die zentralen Risiken unserer Zeit. Als
solche sollten sie unbedingt in
der Breite wie auch im Detail in
den Blick genommen werden,
heißt es bei der Beratungsgesellschaft EY.
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Das bedeutet: „Die Risikomanagement-Abteilung muss
ESG-Risiken in ihre Leitlinien und Methoden integrieren. Unternehmen, die dabei
proaktiv vorangehen, können
langfristige – eben nachhaltige – Ergebnisse erzielen, die für
alle Beteiligten wertsteigernd
sind. Wer aber mit der Adaption zu lange zögert, der schneidet sich nicht nur den Weg zu
Investmentquellen und Geschäftsmöglichkeiten ab, sondern wird auch den Ruf seines
Unternehmens beschädigen
und Anleger, Kunden und andere Stakeholder-Gruppen verärgern.“

Nutzungsgebühren
ersetzen Kaufpreis
Immer mehr Unternehmen verkaufen ihre Maschinen nicht mehr. Statt
dessen rechnen sie die Nutzung ab. Damit müssen die Kunden nicht
mehr auf einen Schlag teure Maschinen finanzieren, sondern
verstetigen ihre Kosten.

Hersteller zum Beispiel von Druckmaschinen, aber auch Aufzügen nutzen die Pay per Use-Zahlungsmethode. 
FOTO: GETTYIMAGES SMEDEREVAC
VON ANJA KÜHNER

Drucker-Hersteller zählten zu
den ersten Unternehmen, die
ihre Firmenkunden-Geschäftsmodelle umgestellt haben –
weg vom Verkauf ihrer Geräte
hin zur Bepreisung von deren Nutzung. Sie stellten die
Druck- und Kopiergeräte auf
eigene Kosten bei Unternehmen auf und jede gedruckte
Seite und jeden Kopiervorgang
in Rechnung. Pay per Use wird
dies genannt.
Aufzughersteller folgten dieser Geschäftsidee: Sie installieren ihre Fahrstühle in neue Gebäude, und erst wenn auf den
Knopf gedrückt wird und sich
die Kabinen in Bewegung setzen, wird eine Gebühr fällig.
Die Kosten pro einzelner Fahrt
sind gering, summieren sich
aber im Laufe der Zeit. Und
lohnen sich für den Hersteller
dann, wenn die eigenen Maschinen häufig und lange ge-

nutzt werden.
Auch Heidelberger Druckmaschinen verkauft ihren Subskriptionskunden nicht mehr
eine enorm teure Druckmaschine, sondern stellt ihnen
Maschine, Verbrauchsmaterialien, Mitarbeiter-Trainings
und digitale Dashboards kostenlos zur Verfügung. Die Druckereien bezahlen für die Anzahl der gedruckten Bögen und
damit für die Produktionsmenge. Voraussetzung für dieses
Geschäftsmodell ist die Digitalisierung, denn die Kopierer,
Aufzüge und Druckmaschinen
müssen die Nutzung an ihre
Hersteller melden. Erst eine
konsequente Datensammlung
und -aufbereitung ermöglicht
derartige nutzungsbasierte Geschäftsmodelle.
Man spricht in diesem Fall
von einem Pay-per-Use-Geschäftsmodell. Für die Nutzer
dieser Geräte und Maschinen
verschieben sich die Ausgaben:

Statt einen einmaligen Kaufpreis zu finanzieren und dafür
einen Kredit aufzunehmen,
verbuchen sie nun laufende
Betriebskosten. Das schont
die Liquidität und ermöglicht
Handlungsspielräume für andere Investitionen.
Zudem verschieben sich die
Ausfallrisiken: Legt ein defektes Teil die Maschine lahm,
muss der Nutzer nicht mehr
für Service und teure Ersatzteile aufkommen. Der Hersteller
wiederum hat ein eigenes Interesse daran, Ausfallzeiten zu
vermeiden. Dazu setzt er beispielsweise Predictive Maintenance
(vorausschauende
Wartung) in. So steigt die Verfügbarkeit des Geräts und die
Interessen beider Unternehmen sind deckungsgleich: Je
länger und schneller eine Maschine funktioniert, umso besser. So ermöglicht Pay-per-Use
eine Win-Win-Situation für alle
Beteiligten.

Unter Nachhaltigkeit verstehen wir,
heute die Leistungsfähigkeit von
morgen zu sichern.

Nachhaltigkeit braucht gezielte Anstöße, damit sie langfristig wirkt.
Wie bei einem Perpetuum mobile, das sich nach einem ersten Impuls
von außen immer wieder selbst antreibt. Dieses ist zwar fiktiv, dient uns
von der DZ BANK aber als Vorbild und Haltungsgrundlage. Wir denken
in Kreisläufen und unterstützen unsere Kunden dabei, nachhaltige
Veränderungen anzustoßen. Dabei haben wir immer die langfristigen
Auswirkungen unseres Handelns im Blick. So sichern wir gemeinsam die
Zukunft durch nachhaltige Leistungsfähigkeit. Erfahren Sie mehr über
unsere Haltung unter: dzbank.de/haltung
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EIGENKAPITAL

Factoring als Anker

„Aufnahme von Private Equity
ist kein Selbstläufer“
Wenn Mittelständler
sich über Eigenkapital
finanzieren wollen, bietet
sich die Aufnahme eines
Private Equity-Investors an.
Diese suchen regelmäßig
spannende Projekte und
bringen häufig auch weitere
Management-Kompetenz
mit.
VON PATRICK PETERS

Unternehmer haben in der Regel ein Ziel: Sie wollen wachsen. Das ist eine Frage der Positionierung, der allgemeinen
Marktsituation und des Wettbewerbs – aber auch des Geldes. Und gerade in wirtschaftlich eher ruppigen Zeiten, wie
wir sie derzeit erleben, müssen
Unternehmen schauen, wie
sie sich finanzieren können.
Sind beispielsweise Banken
bereit, Wachstumskapital bereitzustellen – und Unternehmen, die steigenden Kosten für
Darlehen zu tragen? Oder soll
es doch vielleicht eine Alternative sein, etwa die Einwerbung
von Eigenkapital in Form von
Private Equity?
Gerade im Mittelstand kann
das ein wichtiger Punkt sein,
betont Michael Stölting, Mitglied des Vorstands der NRW.
Bank, in einem Fachbeitrag
für das Venture Capital-Magazin. Denn die Eigenkapitalquote kleiner und mittlerer Unternehmen habe im August 2021
aufgrund der Pandemie durchschnittlich bei 24 Prozent gelegen, also noch unter dem Wert
vor der Finanzkrise. Wer dann

Firmen sollten sich bei der Finanzierung nicht nur
auf ihre Hausbank verlassen und Alternativen in
Betracht ziehen. Ein alternatives und auch aktuell
gefragtes Finanzierungsinstrument ist das
Factoring.
VON GIAN HESSAMI

Private Equity kann eine interessante Lösung für mittelständische Unternehmen sein, Eigenkapital und einen aktiven Investor zu erhalten. 
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größere Investitionssummen
mit finanziellen Bordmitteln
und Fremdkapital stemmen
wolle, habe gegebenenfalls
ein Problem, denn mit sinkenden Eigenkapitalquoten verschlechtern sich auch die Bonität der Unternehmen und ihr
Rating, was die Kreditaufnahme verteuert.
Hier kann Eigenkapital die
Lösung sein, schreibt Michael Stölting weiter – und meint
eben damit die Möglichkeit,
privates oder öffentliches Beteiligungskapital zu erhalten.
Der „NRW.BANK.Mittelstandsfonds“ zum Beispiel finanziert
mit Eigenkapital unter anderem in Form von direkten
Minderheitsbeteiligungen das
Wachstum von Unternehmen.
Das Beteiligungsvolumen pro
Unternehmen beträgt 250.000
Euro, in der ersten Finanzierungsrunde bis drei Millionen Euro, über mehrere Runden in Ausnahmefällen sogar
bis zehn Millionen Euro. Apropos öffentliche Beteiligungen: Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (MBG)
gibt es in jedem Bundesland,
sie arbeiten eng mit den Bürgschaftsbanken zusammen. In

Nordrhein-Westfalen ist das
die Kapitalbeteiligungsgesellschaft NRW (www.kbg-nrw.de).
Dr. Sonja Keppler, Professorin für Entrepreneurship und
Innovationsmanagement an
der privaten Allensbach Hochschule mit einem Forschungsschwerpunkt auf Venture Capital und Private Equity, betont
die Bedeutung von Pri
vate
Equity für den Mittelstand.
„Viele Unternehmer meinen,
dass Private Equity-Gesellschaften nur nach Großunternehmen schauen. Das ist nicht
der Fall. Sie schauen sich dezidiert auch im Mittelstand um,
um spannende Unternehmen
zu finden. Das gilt sowohl für
Fonds als auch für Family Offices oder andere Kapitalgeber. Diese Gesellschaften suchen regelmäßig spannende
Projekte, in die sie investieren
können, um damit attraktive
Renditen zu generieren.“
Aus der Praxis weiß sie, dass
Private Equity-Gesellschaften
neben der Bereitstellung von
Eigenkapital auch unternehmerische Kompetenzen mitbringen. „Private Equity-Manager können Einfluss auf die
Strategieentwicklung nehmen,

Zugänge zu neuen Märkten
schaffen und das Management
in der laufenden Arbeit unterstützen. Unternehmer sollten
sich darauf einstellen, dass
Investoren die wirtschaftliche
Entwicklung des investierten
Unternehmens natürlich aktiv und damit operativ mitgestalten möchten. Das kann ihnen viele Vorteile bringen.“
Auch die Deutsche Beteiligungs AG, eine börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft,
verweist auf die wachsende
Bedeutung dieser Art der Kapitalbeschaffung. 2021 hätten
Finanzinvestoren 62 Management-Buy-outs (MBOs) im
deutschen Mittelstand strukturiert, soviel wie nie zuvor.
In den vergangenen fünf Jahren sei der Markt um durchschnittlich rund 13 Prozent
jährlich gewachsen. „Die Zahlen zeigen, dass Private Equity endgültig im deutschen Mittelstand angekommen ist“,
sagt DBAG-Vorstandssprecher
Torsten Grede. Private Equity
spiele „eine wichtige Rolle bei
der Transformation der Volkswirtschaft.
Veränderungsprozesse anzustoßen und zu
begleiten, ist die Kernkompe-
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tenz von Private Equity-Gesellschaften.“
Die Beratungsgesellschaft
KPMG weist darauf hin, dass
Unternehmer die Ziele ihrer
Investoren kennen sollten.
Denn die möglichen Chancen
und Auswirkungen für das Unternehmen hingen vor allem
von der spezifischen Situation des Betriebs ab. Wichtige
Fragen seien: Ist ein Minderheitsinvestor gewünscht oder
soll das Unternehmen verkauft
oder mittelfristig sogar an die
Börse gebracht werden? Wird
das Kapital für Wachstum benötigt oder um eine Restrukturierung
durchzuführen?
Welche besonderen Herausforderungen bringen Branche
und Marktumfeld mit?
„Private Equity ist grundsätzlich eine interessante Lösung für mittelständische Unternehmen, Eigenkapital und
vielleicht zusätzlich einen aktiven Investor zu erhalten, der
neue Impulse einbringt. Die
Aufnahme von Private Equity
ist aber auch kein Selbstläufer
und muss entsprechend durch
gute Beratung vorbereitet werden“, warnt daher auch Prof.
Dr. Sonja Keppler.

Immer wieder raten Experten
Firmen, sich bei der Finanzierung breit aufzustellen. Ein alternatives Finanzierungsinstrument ist das Factoring.
Dabei übergibt das Unternehmen Forderungen, die es gegenüber Kunden hat, an eine
Factoringgesellschaft,
den
„Factor“. Diese begleicht umgehend die Rechnungen und
holt sich die ausstehenden Beträge später von den Kunden,
den „Debitoren“, zurück. Für
diese Dienstleistung berechnet der Factor der Firma eine
vorher vereinbarte Gebühr.
Damit schaffen Unternehmen Spielraum für Investitionen und Wachstum und
sind nicht auf einen Bankkredit angewiesen. Wenn Firmen
wochen- oder monatelang auf
die Zahlung von Rechnungen
warten müssen, kann dies zu
finanziellen Engpässen und
im schlechtesten Fall zur Insolvenz führen. Zwar zahlen die Unternehmen für das
Factoring eine Gebühr. Andererseits ermöglicht diese Art
der Finanzierung Planungssicherheit. Außerdem kann die
Firma Zinsen für Kredite einsparen, die sie ohne Factoring

Factoring gewinnt an Bedeutung. 
FOTO: GETTYIMAGES/8VFANI

womöglich hätte aufnehmen
müssen. Durch die Bereitstellung der benötigten Liquidität, die Übernahme des Forderungsausfallrisikos
und
die Auslagerung des Debitorenmanagements – inklusive
Mahnwesen – in professionelle Hände des Factors hat der
Factoring-Kunde mehr Zeit,
sich auf sein Kerngeschäft zu
konzentrieren.
Die Branche wächst. Mittelständische Factoring-Unternehmen steigerten im ersten
Halbjahr 2022 ihre Umsätze
im Schnitt um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies hat eine aktuelle
Umfrage des Bundesverbandes Factoring für den Mittelstand (BFM) unter seinen
Mitgliedern ergeben. 80 Prozent der befragten Unternehmen haben demnach ihr Halbjahresergebnis aus 2021 erneut
erreicht oder verbessern können. „Die Rückmeldungen unserer Mitglieder zeigen, dass
sich die Factoring-Branche in
ihrem Wachstum mehr als stabil erweist. Wir liegen mit den
Zahlen des ersten Halbjahres
2022 deutlich über dem langjährigen Mittel“, erklärt Michael Ritter, Vorstandsvorsitzender
des BFM.
Dem BFM zufolge gibt es derzeit keine Anzeichen für eine
abflachende Wachstumskurve in den nächsten Monaten.
Auf den Factoring-Umsatz haben die Ukraine-Krise und die
massiv gestiegenen Energiekosten im ersten Halbjahr keinen negativen Einfluss gehabt.
Bei den mittelständischen Factoring-Kunden führte der hohe
Inflationsdruck eher zu einem
mutmaßlich größeren Liquiditätsbedarf, der die Nachfrage nach Forderungsverkäufen
im Rahmen des Factorings angeregt haben dürfte.

DZ-Bank Sonderumfrage: Mittelstand passt
Investitionsverhalten an Pandemie und Krieg an
VON NICOLE WILDBERGER

Die gute Nachricht zuerst: Allen Krisen dieses Jahres zum
Trotz planen die mittelständischen Unternehmen in
Deutschland weitere Innovationen. Das ist das Ergebnis
einer repräsentativen Umfrage der DZ-Bank aus Frankfurt
unter mehr als 1000 Geschäftsführern und Entscheidern zum
Einfluss der konjunkturellen
Lage auf das Innovationsmanagement der Unternehmen,
die am 19. August 2022 erschienen ist.
Laut Studie kämpfen die
Mittelständler derzeit an vielen Fronten, denn schon die
vergangenen beiden Jahre der
Corona-Pandemie waren eine
große Herausforderung. Hatten die Unternehmen zu Beginn dieses Jahres noch die
Hoffnung, dass im Frühjahr
und Sommer zumindest die
wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie endlich
der Vergangenheit angehören

würden, stiegen statt dessen
die Inzidenzen, und eine Corona-Sommerwelle rollte über
das Land und seine Beschäftigten hinweg.
Damit nicht genug, marschierten Ende Februar russische Truppen in die Ukraine
ein, was die ohnehin schon angespannte Lage auf den Energie- und Rohstoffmärkten
drastisch verschärfte. Neben
den stark gestiegenen Kosten
müssen viele Hersteller auch
mit Engpässen bei der Materiallieferung kämpfen. Darüber hinaus ist eine ausreichende Versorgung mit Energie im
kommenden Winter 2022/2023
noch keinesfalls ausgemacht.
Und last but keineswegs least
verschärft sich das Problem des
Fachkräftemangels weiter.
Es ist also bei dieser Gemengelage an kurz- und langfristigen Schwierigkeiten nicht
verwunderlich, dass die mittelständischen Unternehmen
ihre
Innovationstätigkeiten
überdenken und neue Schwer-

punkte setzen. Bisherige Akzente wie die Erschließung von
Auslandsmärkten oder die Anpassung von Lieferketten verloren im Vergleich zu vorangegangenen Befragungen an
Wichtigkeit.
Stark gestiegen ist dagegen
die Investitionsbereitschaft
bei Digitalisierung und Prozessautomatisierung.
Nach
dem Ausbruch des Ukraine-Krieges wollen Mittelständler auch ihre Kostenstrukturen,
das Umweltmanagement und
die Nachhaltigkeit überprüfen. Neben der zunehmenden
Wichtigkeit dieser Themen bei
Kunden und Lieferanten dürften auch die stark steigenden
Kosten bei Treibstoff, Strom
und Gas dabei eine Rolle spielen.
Eng verknüpft mit diesem
Thema ist auch der Bereich
Fortbildung der Mitarbeiter,
der bei den Unternehmen
schon seit längerem ganz
vorn auf der To-do-Liste steht.
Denn was nützen die Anstren-
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gungen in der Digitalisierung,
wenn die richtigen Mitarbeiter
fehlen, um diese umzusetzen?
Die Bereitschaft der Unternehmen, in die Bereiche Forschung und Entwicklung zu investieren, spielt dagegen kaum
eine Rolle.
Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass die Investitionen in
die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärker gefragt sind – und das vor
allem in der Digitalisierung.
Doch nicht nur Maßnahmen
in Digitalisierung und Kostensenkung sind gefragt, auch
die ständigen Themen Altersstrukturwandel und Fachkräftemangel müssen angegangen
werden. Dessen sind sich die
mittelständischen Unternehmen auch längst bewusst.
Daher richtet sich ihr Blick
derzeit auf die Maßnahmen,
die beim Fachkräftemangel
die schnellste Hilfe versprechen: die Qualifizierung der
eigenen Mitarbeiter. Während im vergangenen Jahr nur

knapp ein Viertel der Befragten höhere Mittel im Bereich
Fortbildung zur Verfügung stellen wollte, will in diesem Jahr
mehr als ein Drittel der Unternehmen mehr Geld in die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter investieren – nur noch ein Viertel
denkt hier an Einsparungen.
Bei der Frage nach möglichen Gründen, warum mittelständische Unternehmen
nicht noch stärker in Innovationen investieren, liegen übrigens drei Gründe fast gleichauf
und decken fast drei Viertel aller Befragten ab. Erstens: Das
Unternehmen habe bereits genug investiert und sei gut gerüstet. Zweitens: Innovationen
spielen im eigenen Geschäftsfeld nur eine untergeordnete
Rolle. Und drittens: Es fehlen
die notwendigen Fachkräfte
und Spezialisten für weitere
Innovationen.
Das Ergebnis, dass fehlende
Fachkräfte die Innovationsbereitschaft in Unternehmen behindern, zeigt nicht nur, wie

weit der Fachkräftemangel
bereits fortgeschritten ist. Es
weist auf eine zukünftige Gefahr für mittelständische Unternehmen hin. Denn es droht
ein Verlust von Wettbewerbsfähigkeit.
Angesichts der großen Herausforderungen in naher und
ferner Zukunft sind mittelständische Unternehmen auch auf
die Politik angewiesen. So fordert mehr als die Hälfte der
Mittelständler eine bessere digitale Infrastruktur sowie staatliche Fördermittel (43 Prozent).
Schließlich sei eine Digitalisierungsoffensive ohne einen
bundesweit flächendeckenden schnellen Netzzugang gerade im ländlichen Raum nicht
denkbar.
Gut ein Drittel wünscht sich
zudem einen stärkeren Innovationsschwerpunkt von der Politik bei Ausbildung und Studium. Knapp 30 Prozent der
Mittelständler erhoffen sich
staatlich unterstützte Anwerbeprogramme für Fachkräf-

te aus dem Ausland, und fast
ebenso viele streben Kooperationen mit externen Forschungseinrichtungen
an.
Dagegen sind Finanzierungsberatung durch die Hausbank
und die Reform des Patentrechts für die Unternehmen
von geringerem Interesse.
Zusammenfassend zeigt die
Studie, dass die wirtschaftliche
Entwicklung in den vergangenen Monaten im Mittelstand
deutlich unsicherer geworden ist.
Zwar wurde das erste Zwischenziel der Füllung der deutschen Gasspeicher auf 75 Prozent bereits Anfang August
erreicht, ein strenger Winter
könnte dennoch spürbar belastend werden. Daher haben
viele Mittelständler ihr Investitionsverhalten angepasst und
ihre Investitionsbereitschaft
deutlich erhöht, um auf die Herausforderungen zu reagieren.
Siehe auch Seite 6: Mittelstand
reagiert auf neue Krisen
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Strategien für Unternehmer

Unternehmensnachfolge richtig regeln

»

3 Tipps zur
Vorbereitung
einer Übergabe

Wir bei der UBS beziehen gezielt steuerliche und
rechtliche Aspekte in unsere
ganzheitliche Beratung ein

1. Nachfolge regeln
braucht Zeit
Wer frühzeitig die Übergabe
seines Unternehmens plant,
der tut sich leichter damit,
einen Nachfolger zu finden.
Außerdem stehen Gestaltungsmöglichkeiten offen,
beispielsweise eine steuerliche Entlastung. Auch die
steuerlichen Auswirkungen
des Verkaufs auf Ehepartner, Familienmitglieder und
andere Gesellschafter sollten berücksichtigt werden.
Denn bei einem Verkauf
sollten alle Beteiligte an einem Strang ziehen.

Andreas Bretschneider, Leiter der Düsseldorfer
Niederlassung der UBS

Viele Unternehmer schieben die
Planung ihrer Nachfolge auf die
lange Bank. Eine geschickte und
rechtzeitige Übergabeplanung
berücksichtigt die emotionalen
Fallstricke.
Der Generationenwechsel ist
eine der großen Herausforderungen für unternehmergeführte Mittelständler. Das
IfM Bonn schätzt die Zahl
der anstehenden Unternehmensübergaben im Fünf-Jahres-Zeitraum 2022 bis 2026 auf
etwa 190.000. Doch viele Unternehmerfamilien finden in
den eigenen Reihen aus den
unterschiedlichsten Gründen
keinen Nachfolger. Dass Unternehmer ihre Firma bis zum

Lebensende halten, ist heute
nicht mehr die Norm. Inzwischen bleibt bei einer Übergabe nur noch knapp die Hälfte
aller Betriebe in Familienhand.
Wo sich aber keine Nachfolger in der Familie finden, sind
externe Übernehmer gefragt.
Häufig sind die Geschäftsführer für eine Übernahme per
Management Buy-Out (MBO)
bereit. Aber auch familienfremde Manager liebäugeln
durchaus damit, sich einzu-

Andreas Bretschneider, Leiter der UBS-Niederlassung in Düsseldorf

Wenn Unternehmer ihre Nachfolge strategisch und frühzeitig planen, kann der Übergang gelingen.
kaufen – ein sogenannter Management Buy-In (MBI). „Um
die Übernahme eines etablierten Unternehmens finanziell zu stemmen, werden hohe
Summen benötigt – nicht nur
für den Kaufpreis, sondern
auch für Investitionen“, erläutert Andreas Bretschneider,
Leiter der Düsseldorfer Niederlassung der UBS.
Dass es in so vielen Unternehmen bei der Nachfolgeplanung hakt, hat vielfältige Gründe. Solch langfristige Themen
gehen oft im Tagesgeschäft
unter. Viele Eigner priorisieren ihre Übergabeplanung zu
niedrig, anderen scheint die
Komplexität zu groß. Intuitiv
scheuen viele Unternehmer
davor zurück, sich mit diesem
Thema auseinanderzusetzen:
Es wird als zu komplex empfunden, da das Unternehmen
über Jahre und Jahrzehnte mit
ihnen gewachsen ist. Nicht zuletzt kommt der psychologische Aspekt der eigenen Endlichkeit hinzu. Das Thema wird
daher schlicht auf die lange
Bank geschoben – bis es mitunter zu spät ist.
Oft stehen auch die interfamiliären Verflechtungen im
Weg, wenn nicht sogar Konflikte. Ist die Familie zerstritten, könnte eine Stiftung die
Lösung sein. Komplexe Familienstrukturen, Patchworkfamilien und Partner ohne
Eheschein – es gibt eine ganze Bandbreite an emotionalen
Fallstricken. Dann geht es darum, niemanden zu bevorzugen
oder gefühlt zu übervorteilen.
Denn kein Patriarch möchte
zerschlagenes Porzellan und
eine Familie im Dauerclinch
hinterlassen.
Auch das Eigenbild des
Gründers steht nicht selten

einer Beschäftigung mit dem
Thema im Weg. Jahrelang war
er eins mit seiner Unternehmung und glaubt mitunter
nicht daran, dass es jemand
anderes ähnlich gut oder gar
besser kann. „Die hohe Iden-

halb sollte dafür viel Zeit eingeplant werden – fünf Jahre sind
eine realistische Zeitspanne
von den ersten Überlegungen
bis zur erfolgreichen Nachfolge“, so Bretschneider.
Zudem glauben viele Unter-

„Jedes Unternehmen ist einzigartig
und mehr wert als die Summe seiner
Jahresergebnisse“
Andreas Bretschneider
Leiter der Düsseldorfer Niederlassung der UBS

tifikation des Gründers mit seinem Lebenswerk schafft viele, oft irrationale emotionale
Hürden beim Loslassen“, hat
auch UBS-Niederlassungsleiter Bretschneider bereits erfahren.
Diese unterbewussten Gefühle machen die Suche nach
einem geeigneten Nachfolger
anspruchsvoller und haben
tiefgreifende Auswirkungen
auf die Übergabe. „Gerade des-

nehmer, dass eine Weitergabe
immer auch ein vollständiges
Ausscheiden aus dem Unternehmen bedeutet. In vielen
Fällen besteht jedoch die Möglichkeit, eine Strategie der teilweisen Ablösung zu verfolgen,
bei der Eigentümer Kapital freisetzen, ihr Risiko diversifizieren und zugleich weiter beteiligt sein können.
„Jedes Unternehmen ist einzigartig und mehr wert als die

Summe seiner Jahresergebnisse“, sagt der Düsseldorfer Niederlassungsleiter Bretschneider. „Deshalb stehen für uns
die persönliche Beratung, aber
auch die Expertise unseres globalen Netzwerkes an erster
Stelle, gerade bei der Entflechtung und Planung komplexer
Eigentumsstrukturen.“
„Wir bei der UBS beziehen
gezielt steuerliche und rechtliche Aspekte in unsere ganzheitliche Beratung ein und arbeiten dazu eng mit einem
Netzwerk ausgewählter Juristen und Steuerberater zusammen“, erklärt Bretschneider.
„Denn insbesondere in der
Unternehmensnachfolge empfiehlt es sich, diese im Blick zu
behalten und frühzeitig zu antizipieren, um unnötige Kosten
bei der Weitergabe zu vermeiden. Ebenso wichtig ist es, eine
Family Governance zu errichten. Auch dies gehört zu unserem Angebot.“

2. Ziele genau festlegen
Was wollen Sie mit der
Weitergabe für sich erreichen? Möchten Sie nach
dem Verkauf weiter am Tagesgeschäft beteiligt sein?
Möchten Sie ein anderes
Unternehmen gründen?
Steht der Ruhestand an?
Was möchten Sie mit dem
neu erlangten Vermögen
tun? Was bedeutet dies für
Ihre Familie? Antworten auf
diese Fragen schaffen Klarheit und Orientierung nach
dem Verkauf.
3. Mit der Familie reden
Der Übergang vom Unternehmenseigentümer zum
Vermögensinhaber kann
schwierig sein. So früh wie
möglich offen mit der Familie darüber zu sprechen,
kann dies erleichtern. Wer
seinen Kindern Geld zukommen lassen will, sollte sein
Vermögen im Vorfeld des
Verkaufs strukturieren. Eine
Weiterbildung in finanziellen Angelegenheiten kann
dabei helfen, die Familie von
Anfang an in den Prozess
einzubeziehen und das Vermögen für die nächste Generation zu sichern.

UBS in Düsseldorf
UBS Europe SE
Kasernenstraße 51
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/47 811 10
Internet:
ubs.com/duesseldorf
Ihr Kontakt zur
UBS Düsseldorf:

Der weltweit führende Vermögensverwalter UBS hat Niederlassungen in Berlin, Frankfurt, Hamburg,
München, Stuttgart und hier in Düsseldorf zwischen Königsallee und Carlsplatz.

Gezielt in Private Equity investieren
Binden Unternehmen Private Equity in ihr Portfolio ein, ermöglicht dies Wachstumschancen. Auch für Privatanleger kann sich die Diversifizierung
durch einen gezielten Einsatz von Private Equity lohnen.
In den Pandemiejahren lag
der Fokus der meisten Unternehmen auf Liquidität. Dafür wurden Investitionen zurückgestellt, die nun dringend
nachgeholt werden müssen.
Die notwendige Transformation durch Digitalisierung und
Klimawandel lässt sich aber oft
nicht aus Rücklagen und mit
Fremdkapital stemmen – trotz
solider Eigenkapital-Situation.
Bei allen großen Investitionssummen kommen Eigenkapitallösungen in Betracht, ebenso wie bei der Finanzierung der
Übernahme eines etablierten

Mittelständlers.
Der deutsche Beteiligungsmarkt ist in Relation zur Wirtschaftskraft allerdings noch
immer unterentwickelt, obwohl sich in den vergangenen
Jahren und Jahrzehnten einiges
getan hat. Im innerdeutschen
Vergleich der Bundesländer
liegt Nordrhein-Westfalen mit
Blick auf die Investitionsvolumina in Private Equity auf Rang
vier hinter Berlin, Bayern und
Baden-Württemberg.
Dabei ist Private Equity
nicht gleich Private Equity. Jeder Fonds hat eine Expertise,

entweder als Branchenfokus
oder in Bezug auf die Situation der Unternehmen. Die
meisten zielen auf den Erwerb
großer Mittelstandsunternehmen oder abgespaltener Teilbereiche von Konzernen ab.
„Sucht ein Unternehmer Kapital für Wachstumsinvestitionen, sollte er Zeit für die Auswahl des passenden Fonds
einplanen“, rät der Düsseldorfer UBS-Niederlassungsleiter Andreas Bretschneider.
Schließlich liege ein Vorteil
von Beteiligungskapital auch
in der Expertise der Investoren.

Dieses Potenzial lasse sich nur
dann heben, wenn man zueinander passt. Private Equity-Investitionen seien keinesfalls
mit der berüchtigten Heuschrecken-Mentalität gleichzusetzen.
Verkaufserlös als Beteiligungskapital (re-)investieren
Private Equity kommt jedoch
nicht nur auf der empfangenden Seite in Betracht. Hat der
Unternehmer seinen Betrieb
erfolgreich
weitergegeben,
kann er sein neues Vermögen
auch als Kapitalgeber inves-

tieren. Denn Private Equity ist
längst nicht mehr nur institutionellen Investoren vorbehalten.
Ein diversifiziertes Anlageuniversum umfasst auch
die Anlage in Private Equity.
Als Baustein in der Gesamtvermögensallokation
kann
der Ex-Unternehmer sein Kapital für neue Unternehmensbeteiligungen nutzen und damit anderen Unternehmen die
erfolgreiche Bewältigung von
Übernahmesituationen und
größeren Wachstumsinvestitionen ermöglichen.

Dabei muss sich niemand
selbst mit den potenziellen
Investmentzielen beschäftigen. „Professionelle Fondsmanager erledigen dies“, erläutert
Investment-Experte
Bretschneider. „Sie stoßen zum
Beispiel nach dem Kauf unter
anderem operative Entwicklungen im Unternehmen an,
etwa die Neuausrichtung des
Geschäftsmodells. So realisieren sie in den Portfolios signifikante Wertsteigerungen.“
Viele Investoren hält jedoch
die vermeintlich hohe Einstiegssumme ab. Die UBS bie-

tet ihren Kunden exklusive Zugänge zu spezialisierten Fonds
mit niedrigen Mindestanlagesummen ab 130.000 Euro.
Die Laufzeiten betragen in der
Regel zehn bis zwölf Jahre. Zwischenzeitliche Verkäufe sind in
dieser Zeit nicht möglich oder
zumindest mit hohen Kosten
verbunden.
Die Investoren in dieser Anlageklasse sollten deshalb einen langen Atem mitbringen
– den Aufbau eines diversifizierten Private-Equity-Portfolios aber durchaus in Erwägung
ziehen.
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DIGITALES STEUER-REPORTING

Wie Firmen Kosten
reduzieren können
Unternehmen schöpfen das Potenzial der
Digitalisierung nicht aus. Dabei machen
Innovationen Prozesse oft spürbar
effizienter.
VON GIAN HESSAMI

Gerade in Krisenzeiten fokussieren sich Unternehmen darauf, wie sie die kommenden
Monate und Jahre ihre Liquidität sichern können, um ihre
Geschäfte am Laufen zu halten.
Dabei liegt es nahe, für entsprechende Finanzierungen
zu sorgen. Dies geschieht oft
auf dem klassischen Weg über
Banken und Sparkassen. Wenn
es um die Liquidität geht, gerät häufig ein wichtiger Faktor
ins Abseits: die Kostenoptimierung. Wer laufende Kosten reduziert, muss am Ende auch
weniger Fremdkapital in Anspruch nehmen.
Bereiche wie Buchhaltung,
Vermögens- und Wertpapierverwaltung sind insbesondere
bei kleinen und mittleren Unternehmen zeitintensiv und
verschlingen enorme Ressourcen. Parkt eine Firma zum Bei-

spiel Cashbestände auf einem
Festgeld- oder Tagesgeldkonto, verliert das Kapital im Zuge
der hohen Inflation und des
immer noch vergleichsweise
niedrigen Zinsniveaus massiv an Wert. Und beim Investment in Wertpapiere erfolgt
die Verbuchung und steuerliche Deklaration immer noch
„händisch“, also mehr oder

„Über eine spezielle
Software lassen sich
die Kosten für eine
Firma halbieren und
sogar um bis zu zwei
Drittel reduzieren“
weniger über Tabellen. Dabei werden Zahlen mühselig
über den Rechner nach dem
Copy-and-Paste-Prinzip hinund hergeschoben. Stattdessen könnten Unternehmen

dies über digitale Prozesse effizienter und kostengünstiger
gestalten. „Über eine spezielle
Software lassen sich die Kosten
für eine Firma halbieren und
sogar um bis zu zwei Drittel
reduzieren“, sagt Rolf Müller,
Gründer und Geschäftsführer
von Fintegra. Das Nürnberger
Fintech hat ein digitales Steuer-Reporting entwickelt, das
Steuerberater sowie juristische
Personen wie Unternehmen
und Stiftungen unterstützen
soll. Die vom IT-Dienstleister
Datev geprüfte Software bietet automatisierte und rechtssichere Verbuchungen und das
Bilanzieren von Wertpapierdepots von juristischen Personen
beim Rechnungswesen. Steuerberater importieren automatisch die Daten aller relevanten
Geschäftsvorfälle in ihr Datev-System. „Wir übernehmen
die Gewähr dafür, dass die darin aufbereiteten Buchungs-

Unternehmen können Bereiche wie Buchhaltung, Vermögens- und Wertpapierverwaltung über digitale Prozesse deutlich effizienter und
kostengünstiger gestalten als mit herkömmlichen Bearbeitungsmethoden. 
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vorschläge inhaltlich korrekt
sind“, sagt Müller.
Das Fintech hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Vermögens
inhabern und deren Dienstleistern, wozu Vermögensberater
und Steuerberater gehören,
eine digitale Vermögensorganisation mit digitalen Werkzeugen zur Verfügung zu stellen.
Dabei arbeiten die Nürnberger
mit der V-Bank, Marktführer als
Depot- und Abwicklungsbank
für Vermögensverwalter, als
strategischer Partner zusammen.
„Am Ende geht es für die Anwender durch die Automatisierung der Prozesse darum, Kosten zu reduzieren und Fehler

zu vermeiden“, resümiert Müller und ergänzt: „Die in unserem Steuerreporting generierte Datei kann der Steuerberater
mit einem Klick in sein Datev-System exportieren.“
Zudem könne man die „Buchungsfalle“ umgehen, dass
Dokumente und Belege in der
Buchhaltung „zu oft angefasst
werden“. Daten und Informationen, die Depotbanken nicht
mitliefern, weil deren Steuer-Reporting nur auf normale Privatanleger ausgelegt ist,
soll das digitale Steuerreporting automatisch ergänzen.
„Idealerweise gewinnen Steuerberater durch die Effizienzsteigerung mehr Freiraum für

die Beratung ihrer Mandanten“, unterstreicht der Finte
gra-Geschäftsführer.
Das mit der Digitalisierung
einhergehende Potenzial beim
Mittelstand wird nicht ausgeschöpft. Darauf verweist das
Ministerium für Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen: „Während
manche Unternehmer sich
dem Thema immer noch verschließen, haben andere wiederum gute Ideen, scheitern
aber an der Umsetzung. Dabei gestaltet sich häufig die Finanzierung schwierig.“ Banken seien aus vielfältigen
Gründen bei der Kreditverga-

be für Digitalisierungsvorhaben teilweise zurückhaltend,
insbesondere, wenn keine nennenswerten dinglichen Sicherheiten geschaffen würden. Digitalisierung dürfe aber nicht
an der Finanzierung scheitern.
Für zusätzliche Sicherheiten gegenüber Kreditinstituten können Unternehmen das
Bürgschaftsprogramm
des
Landes Nordrhein-Westfalen
in Anspruch nehmen. Zur Finanzierung von Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben können darüber hinaus
auch der zinsvergünstigte Förderkredit NRW.BANK.Digitalisierung und Innovation eingesetzt werden.

Die klassische Finanzierung wird teurer
Unternehmen müssen sich auf steigende Zinsen einstellen. Andererseits wird es keine Negativzinsen für Einlagen mehr geben.
VON GIAN HESSAMI

Die Ära der niedrigen Zinsen
scheint vorbei zu sein. Auslöser der finanzpolitischen Zeitenwende ist die anhaltende
Rekordinflation im Euroraum,
gegen die sich die Europäische Zentralbank EZB stemmen will. Die Notenbank hob
jüngst den Leitzins erstmals
in der Geschichte der Notenbank um 0,75 Prozentpunkte
auf 1,25 Prozent an.
Was bedeutet die Zinswende für mittelständische Unternehmen? Die klassische Finanzierung über Banken und
Sparkassen wird für die Firmen
teurer. Darüber hinaus könnte
es vor allem für bonitätsschwächere Unternehmen schwieriger werden, Darlehen zu bekommen. Bereits im zweiten
Quartal steuerten die Banken
um. Dies geht aus der vierteljährlichen Bundesbank-Umfrage Bank Lending Survey hervor. Darin gab die Mehrheit der
Banken an, dass sie ihre Ver-

gaberichtlinien für Unternehmenskredite leicht verschärft
hat. Im Zuge der strengeren
internen Vergabekriterien, die
darüber entscheiden, ob Firmen Darlehen erhalten, war
zuletzt der Anteil der abgelehnten Darlehensverträge moderat gestiegen.
Die Kreditnachfrage der Unternehmen legte laut der Studie
in den vergangenen Monaten
zu, vor allem nach kurzfristigen Krediten. Als Grund für
den Anstieg nannten die Banken nahezu ausschließlich den
gestiegenen Mittelbedarf für
Lagerhaltung und Betriebsmittel. So hätten viele Unternehmen angesichts instabiler
Lieferketten bei Vorprodukten
und der verstärkten Unsicherheit durch den Ukrainekrieg
ihre Lagerhaltung vergrößert.
Die
Kreditablehnungsquote nahm gegenüber dem Vorquartal geringfügig zu. Für die
nächsten Monate erwarten
die Banken einen Rückgang
der Nachfrage bei Unterneh-

menskrediten.
Die deutschen Banken ließen
die Kreditrichtlinien in der ersten Jahreshälfte 2022 in nahezu
allen erfragten Wirtschaftssektoren weitgehend unverändert. Die Kreditbedingungen
verschärften sie hingegen gegenüber allen Sektoren. Für die
zweite Jahreshälfte planen die
Banken eine sektorübergreifende Verschärfung der Richtlinien und Bedingungen. Die
Kreditnachfrage legte in den
letzten sechs Monaten laut Angaben der Banken in nahezu allen Wirtschaftssektoren zu. Nur
vom Handel kamen kaum Impulse. Für das zweite Halbjahr
2022 zeigen sich die Banken
insgesamt pessimistischer. Sie
rechnen insbesondere mit einem deutlichen Rückgang des
Mittelbedarfs von Unternehmen aus dem Gewerbe- und
Wohnimmobiliensektor.
Auch wenn Kredite wieder
teurer werden: Für einige Unternehmen ist die EZB-Kehrtwende bei der Zinspolitik eine

gute Nachricht. Denn die Geld
institute werden keine Negativ
zinsen mehr auf die Einlagen
der Firmen erheben. Zudem
können Unternehmen nach
der Zinserhöhung wieder damit rechnen, für ihre Cashbestände nennenswertere Zinsen zu bekommen. „Das klingt

„Beim Liquiditätsmanagement kommen viele Firmen
nicht mehr umhin,
Kapital an den
Finanzmärkten zu
investieren“
zunächst einmal gut. Angesichts der jüngsten Rekordinflation von über neun Prozent
kommt für Mittelständler unterm Strich aber ein Realzins
heraus, der deutlich im Minus
liegt“, sagt Marcus Weeres, Direktor und Standortverantwortlicher der unabhängigen
Vermögensverwaltung I.C.M.

Unternehmen können im Liquiditätsmanagement auch auf Aktien und andere Alternativen zu Cash setzen. 

Independent Capital Management aus Neuss/Düsseldorf.
Der Finanzprofi verweist
darauf, dass Firmen mit klassischen, konservativen Geldanlagen wie Staatsanleihen
von bonitätsstarken Emittenten am Ende deutliche Verluste fahren. „Früher waren inflationsindexierte Anleihen bei
hohen Teuerungsraten ein probates Mittel, um sich gegen die
Inflation zu schützen“, so Weeres. Der Kupon dieser Anleihen
ist an einen Verbraucherpreis
index gekoppelt. Diese Papiere, die in der Regel von Staaten
ausgegeben werden, sollen Investoren einen Inflationsausgleich bieten. Der Haken: Damit die Papiere sich lohnen,
muss die tatsächliche Inflation die allgemeinen Inflationserwartungen deutlich übertreffen. Das war zuletzt nicht
der Fall.
„Beim Liquiditätsmanagement kommen viele Firmen
nicht mehr umhin, Kapital an
den Finanzmärkten zu inves-

tieren“, erläutert Weeres. Dies
könnte zum Beispiel mit einem
Mix aus Anleihen und dividendenstarken Aktien geschehen.
„Wichtig ist, dass es Aktienwerte sind, die nicht zu starken Marktschwankungen ausgesetzt sind.“
Auch wenn der Vermögensverwalter weiß, dass Firmen
bei Investments in der Regel
kurzfristig orientiert sind, gibt
er zu bedenken, dass nachhaltiges
Cashmanagement
vor allem bei kleineren Unternehmen unterschätzt werde.
„Früher war es relativ einfach.
Wenn man ordentliche Zinserträge erzielen wollte, die über
der Inflationsrate liegen sollten, konnte man zum Beispiel
in sichere Bundeswertpapiere
investieren. Der sogenannte risikolose Zins gehört aber lange der Vergangenheit an“, gibt
Weeres zu bedenken. Zwar
räumt er ein, dass mit defensiven Kapitalanlagen an den Finanzmärkten die aktuelle Inflationsrate nicht ansatzweise

Marcus Weeres, I.C.M. Independent Capital Management
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zu kompensieren sei. Dennoch
rät er Firmen dazu, sich näher
mit den verschiedenen Anlagemöglichkeiten zu beschäftigen,
welche die Märkte bieten. Dies
könne mit Hilfe von Finanzexperten, die in den Unternehmen arbeiten, oder mit externer Expertise erreicht werden.
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Einkäufe vorfinanzieren
Finetrading: Firmen können ihre Liquidität schonen, indem sie einen
Zwischenhändler beauftragen, bestellte Waren für sie umgehend nach
der Lieferung zu bezahlen.
VON GIAN HESSAMI

Auch wenn die Zeiten schwierig sind, wollen die Mittelständler investieren – in die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter, in Digitalisierung und
neue Technologien. 
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DZ-BANK SONDERUMFRAGE

Mittelstand reagiert
auf neue Krisen
Die DZ Bank hat in einer Sonderumfrage unter mehr als 1000 mittelständischen
deutschen Unternehmen nach dem Einfluss der aktuellen Konjunktur und politischen
Großwetterlage auf das Investitionsverhalten der Betriebe gefragt.
VON NICOLE WILDBERGER

Die Ergebnisse sind branchenübergreifend recht eindeutig,
wie Thomas Löcker für den
nordrhein-westfälischen Mittelstand erklärt.
Trotz derzeit hoher Belastungen der mittelständischen Unternehmen in Deutschland und
Nordrhein-Westfalen durch die
unsichere geo-politische Lage
mit dem Krieg in der Ukraine,
zerschlagenen Lieferketten in
Folge der Corona-Pandemie
und die daraus folgende historisch hohe Inflation: Die Unternehmen wollen die Ausgaben
für Innovationen vorantreiben.
Investitionen in die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen sind stärker gefragt, so planen Mittelständler fast aller Größenklassen
und Branchen hohe Investitionen in die Digitalisierung,
neue Technologien und künstliche Intelligenz. Damit einher geht allerdings noch eine
weitere, wichtige Herausforderung, weiß Thomas Löcker,
Bereichsleiter Firmenkunden
Nordrhein-Westfalen,
Hessen, Rheinland Pfalz und das
Saarland der DZ Bank in Düsseldorf: „Der Fachkräftemangel
beschäftigt die Unternehmen
weiterhin intensiv.“ Oder um
es salopp zu formulieren: Die
beste Digitalisierungsstrategie
nützt nichts, wenn es nicht die
Menschen dahinter gibt, der
sie auch umsetzen können.
Dieser Tatsache sind sich
auch Nordrhein-Westfalens
Mittelständler bewusst. Daher richten sie ihr Augenmerk
auf die zunehmende Qualifizierung der eigenen Mitarbei-

ter. Deutlich mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen
will Geld in die Qualifizierung
ihrer Mitarbeiter stecken, nur
vier Prozent denken an Einsparungen. Mittelständler aus
fast allen Sektoren planen eine
Erweiterung ihres Budgets für
Mitarbeiterfortbildung.
Das ist auch dringend notwendig, denn fehlende Fachkräfte sind ein Problem, das
nahezu alle Mittelständler umtreibt. Viele bezeichnen es sogar als die größte Herausforderung der nächsten zehn bis
fünfzehn Jahre. Denn die fehlenden Fachleute behindern
die Innovation und Digitalisierung des Mittelstands – und
damit schließt sich dieser Kreis.
Die zweite große Unsicherheit bei der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung in
den kommenden Monaten
ist für die mittelständischen
Unternehmen die Inflation.
Ein kurz- bis mittelfristiges
Ende der hohen Kostenbelastung durch steigende Erzeugerpreise,
Materialengpässe durch gestörte Lieferketten
und insbesondere die Sorge
um eine Gasknappheit treiben
die Unternehmen um. Das erste Zwischenziel der Füllung der
deutschen Gasspeicher auf 75
Prozent bereits Mitte August
sorgte für ein kurzzeitiges Aufatmen. Der erneute Stopp russischer Gaslieferungen Anfang
September ließ den Gaspreis
aber wieder nach oben schießen. Ein strenger Winter könnte die Gasversorgung spürbar
belasten. In Anbetracht dieser
Unsicherheiten verändern Unternehmen ihre Investitionen.
Expansions- oder Erschlie-

Die Unternehmen investieren in die Qualifizierung der eigenen Mit
arbeiter. 
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ßungspläne für neue Märkte werden angesichts der Erfahrungen der Pandemie und
des Ukraine-Krieges überdacht und nach hinten geschoben. Die Sicherung des
eigenen Unternehmens tritt
in den Vordergrund – was die
Investitionen in Digitalisierung
und neue Technologien erklärt.
Denn die Unternehmen wollen
und müssen wettbewerbsfähig
bleiben.
Die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit führen auch
dazu, dass viele Unternehmen ihre Beschaffungswege
für Rohstoffe und Vorprodukte überdenken. ESG (Environment, Social, Government, also
Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) sind Werte, bei denen Mittelständler
bei ihren Zulieferern und Lieferanten viel höhere Maßstäbe ansetzen, als das vielleicht
noch vor wenigen Jahren der
Fall war. Diese Wertigkeit wird
auch nicht weniger werden,
im Gegenteil, die Komplexität
der Dinge, die beachtet werden
müssen, nimmt zu.
Was zur vierten Herausforderung führt, der gesamten Komplexität aus regulatorischen
und politischen Maßgaben, die
mittelständische Unternehmen heute bewältigen müssen. Seien es Embargos oder
Sanktionen, Regulation im internationalen Zahlungsverkehr
oder weitere Regelwerke: Mittelständler müssen sich wortgetreu an die Gesetzeswerke
und Verordnungen halten. Das
bedeutet, sich dauernd an die
sich verändernden Regelwerke
anzupassen und immer wieder
dazuzulernen.
Finanzierungsinstrumente stehen für die kommenden
Herausforderungen
seitens
der Banken jedenfalls in vielfältigen Formen zur Verfügung.
Geld ist derzeit kein knappes
Gut. Das ist insofern wichtig,
als sich Unternehmen aktuell
stark bevorraten: zum einen,
um für kommende Preiserhöhungen gewappnet zu sein,
zum anderen, um möglichen
Ausfällen in ihren Lieferketten
zuvorzukommen. „Eines kann
man sicher sagen: die aktuellen Herausforderungen sind so
komplex wie in den vergangenen dreißig Jahren nicht: Aber
wir glauben, unsere mittelständischen Kunden sind für
das, was kommt, gut gerüstet. Und überstehen auch diesen Sturm“, schließt Thomas
Löcker seine Ausführungen

über den Mittelstand in Nordrhein-Westfalen.
Siehe auch Seite 3: Mittelstand
passt Investitionsverhalten an
Pandemie und Krieg an

Die gestiegenen Material- und
Energiepreise bringen viele Unternehmen in die Bredouille.
Die Krise hat einige von ihnen
dazu veranlasst, neue Wege zu
gehen, um dieses Problem besser in den Griff zu bekommen
und mehr Planungssicherheit
zu schaffen. Eine Maßnahme
ist es, in Marktphasen sinkender Preise große Mengen der
benötigten Ware auf Vorrat zu
kaufen. Dies könnte jetzt beispielsweise für Produkte gelten, in denen Silber, Platin,
Kupfer und Blei enthalten ist.
Die Preise dieser Rohstoffe sind
in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gefallen.
Bei der Aufstockung der Vorräte hat sich in den vergangenen Jahren Finetrading als Einkaufsfinanzierung etabliert.
Das Prinzip: Ein bankenunabhängiger Zwischenhändler –
der Finetrader – finanziert den
Einkauf. Die Firma kauft über
den Finetrader die Ware in größeren Mengen ein. Der Lieferant der Firma profitiert vom
Wegfall des Zahlungsrisikos, da
der Finetrader direkt nach der
Lieferung die Ware für den Einkäufer bezahlt. Finetrading ist
damit eine bankenunabhängige Finanzdienstleistung.
Der Finetrader gewährt dem
Unternehmen für die Rückzah-

lung einen Zeitraum, beispielsweise 120 Tage. Dafür verlangt
er eine Gebühr, deren Höhe
von der Bonität des Unternehmens und der Dauer der Nutzung abhängt. Ein weiterer Vorteil für die einkaufende Firma:
Sie kann ihre Ware dann bestellen, wenn sie produzieren will,
und bezahlt erst, wenn sie am
Markt Umsatz generiert. Das
schont die Liquidität des Unternehmens und macht es zahlungskräftiger.
Finetrading eignet sich vor
allem für Unternehmen, die
Waren in hohen Stückzahlen
bestellen – etwa im produzierenden Gewerbe und im Handel. Zunächst verhandelt das
Unternehmen mit dem Lieferanten über die Warenbestellung. Anschließend wendet
sich die Firma an einen Finetrader, der dann die Bonität
des Unternehmens prüft. Gibt
der Finetrader grünes Licht,
schließt er einen Vertrag mit
dem Einkäufer ab. Anschließend schaltet sich der Fine

trader in den Handel ein und
finanziert den Wareneinkauf
vor. Der Abnehmer erhält die
Ware und prüft die Lieferung
auf Richtigkeit, Vollständigkeit
und Unversehrtheit. Ist alles in
Ordnung, bezahlt der Finetrader die Ware. In dem Moment
wird der Finetrader zum Eigentümer der Waren, verkauft
diese jedoch umgehend dem
Einkäufer. Das Unternehmen
begleicht seine Schulden später gegenüber dem Finetrader
zu den vereinbarten Konditionen.
Fintetrading eignet sich
nicht unbedingt für alle Unternehmensgrößen. Marktübliche Wareneinkaufsfinanzierungen beginnen in der Regel
erst ab einem Volumen von
100.000 Euro. In den vergangenen Jahren haben sich aber
auch Anbieter etabliert, die Mikro-Kreditlinien von beispielsweise 10.000 Euro oder 20.000
Euro für die Einkäufe kleiner
und mittelständischer Firmen
anbieten.

Es kann sich
lohnen, Vorrä
te aufzustocken
und über Fine
trading zu fi
nanzieren.
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Wie werden wir
erfolgreich nachhaltig
und nachhaltig
erfolgreich?
Gemeinsam ﬁnden wir
die Antworten für morgen.
Als größter Mittelstandsﬁnanzierer Deutschlands*
helfen wir Ihnen, aus den großen Herausforderungen
der Zukunft noch größere Chancen für Ihr Unternehmen zu machen. Lassen Sie sich beraten.
sparkasse.de/unternehmen
* Bezogen auf die SparkassenFinanzgruppe.

Weil’s um mehr als Geld geht.

