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Stabil in turbulenten Zeiten
Wie Unternehmen ihre Finanzen solide gestalten können

Grüne 
Finanzierungen 
im Fokus
Umwelt-, Sozial- und Gover-
nance-Erwägungen spielen 
nicht nur bei Investitionen eine 
Rolle, sondern auch bei Finan-
zierungsentscheidungen.
Seite 2

Mittelständler 
wollen 
investieren
Auch in schwierigen Zeiten 
nehmen Unternehmen Geld in 
die Hand für die Fortbildung 
der Mitarbeiter, Digitalisie-
rung und neue Technologien.
Seite 6

Wie Firmen 
Kosten senken 
können
Buchhaltung, Vermögens- und 
Wertpapierverwaltung las-
sen sich über digitale Prozes-
se deutlich effizienter und kos-
tengünstiger gestalten. 
Seite 5
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Grüne Finanzierungen werden wichtiger

VON PATRICK PETERS

Nachhaltigkeit ist in aller Mun-
de. Ob bei industriellen Ent-
wicklungen oder bei privaten 
und institutionellen Invest-
mententscheidungen: Mittler-
weile ist die Konzentration auf 
die sogenannten ESG-Kriterien 
(Environment, Social, Gover-
nance, also Umwelt, Soziales 
und gute Unternehmensfüh-
rung) und die 17 globalen 
Nachhaltigkeitsziele der Ver-
einten Nationen (UN Sustain-
able Development Goals), ein 
zentrales Element. Das wirkt 
sich auch auf die Unterneh-
mensfinanzierung aus, Sus-
tainable Finance ist das Stich-
wort.

Die Deutsche Bundesbank 
erklärt dazu: „Sustainable Fi-
nance beziehungsweise Nach-
haltigkeit im Finanzsystem be-
zeichnet den Einbezug von 
Umwelt-, sozialen und Unter-
nehmensführungsaspekten in 
die Entscheidungen von Fi-
nanzakteuren. Vor dem Hin-
tergrund des Pariser Klimaab-
kommens sind insbesondere 
die Eindämmung des Klima-
wandels und die Anpassung 
an dessen Folgen in den Fo-
kus gerückt. Die Bankenauf-
sicht muss in diesem Kontext 
sicherstellen, dass Nachhaltig-
keitsrisiken, inklusive Klima-
risiken und Risiken aus dem 
Übergang in eine nachhalti-
gere Wirtschaft, von den Insti-

tuten in angemessener Weise 
berücksichtigt werden.“

Eine Umfrage zeigt die Be-
deutung. Der Stellenwert von 
nachhaltigen Kriterien in der 
Wirtschaft werde in den kom-
menden Jahren sogar noch 
zunehmen, sagen 92 Prozent 
der Entscheider in der „Nach-
haltigkeit und Green Finan-
ce“-Studie von LBBW und des 
Magazins Finance.

Gerade in den Finanzab-
teilungen der Unternehmen 
ist Nachhaltigkeit längst an-
gekommen, nicht zuletzt auf-
grund von neuen EU-weiten 
Regulierungen. 70 Prozent der 
deutschlandweit befragten Fi-
nanzentscheider beschäftigen 
sich daher bereits mit nach-
haltigen Finanzierungsfor-
men, der sogenannten Green 
Finance.

„Vielerorts verknüpfen Or-
ganisationen ihre Nachhaltig-
keitsstrategie mit der Finan-
zierungsseite“, heißt es in der 
Studie. „Immer mehr Unter-
nehmen schaffen eine stra-
tegische Basis für das Thema 
Nachhaltigkeit, das so zur ge-
lebten Realität im Unterneh-
mensalltag werden kann.“ Und 
jeder Vierte der für die LBBW- 
und Finance-Studie befragte 
Finanzentscheider ist der An-
sicht, dass bereits heute kein 
Unternehmen mehr an nach-
haltiger Finanzierung vorbei-
kommt.

Der Hintergrund: „Die Fol-

gen des fortschreitenden Kli-
mawandels stellen die globale 
Wirtschaft vor große Heraus-
forderungen – effektiver und 
erfolgreicher Klimaschutz ist 
zum zentralen wirtschaftlichen 
Thema avanciert. Die Heraus-
forderungen sind gewaltig, da 
der Mehrinvestitionsbedarf 
zur Erreichung der Klima-
ziele 2030 für Deutschland auf 
860 Milliarden Euro geschätzt 
wird“, heißt es bei der Indus-
trie- und Handelskammer 
München. So werde Green Fi-
nance zum unverzichtbaren 
Treiber einer umfassenden 
Nachhaltigkeitsstrategie, wo-
bei 81 Prozent der befragten 

Unternehmen bei dieser Stra-
tegie vor allem auf ökologi-
sche Aspekte setzten, heißt es 
mit Bezug auf die „Nachhaltig-
keit und Green Finance“-Stu-
die. Ganz oben auf der Agenda 
stünden das Senken der eige-
nen CO2-Emissionen, ein ver-
ringerter Energieverbrauch 
und ein stärkerer Einsatz von 
erneuerbaren Energien.

„Sustainable Finance be-
zieht sich vorrangig auf Un-
ternehmen und Produkte, die 
ein ökologisches Ziel verfolgen 
und insbesondere die Energie-
wende erleichtern sollen. Das 
Zusammenspiel von Banken 
und Wirtschaft ist von großer 

Bedeutung für Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit, denn Un-
ternehmensfinanzierungen 
nach ESG-Kriterien nehmen 
immer weiter zu.

Damit zeigen Unternehmen 
ihre Verantwortung und Nach-
haltigkeitsorientierung, um 
sich vor dem Hintergrund des 
Pariser Klimaabkommens ins-
besondere der Eindämmung 
des Klimawandels und der An-
passung an dessen Folgen zu 
widmen“, sagt Sarah Köpfer, 
Leitung des Kompetenzteams 
Klimaschutz und Nachhaltig-
keit bei der Unternehmensbe-
ratung Höppner Management 
& Consultant.

Wichtig ist dabei die nicht-
finanzielle Berichterstattung 
von Unternehmen zu The-
men wie Umwelt, Klima, Sozi-
ales und Arbeitnehmerrechten, 
da im Rahmen der Risikobe-
wertung bei der Kreditgewäh-
rung diese Nachhaltigkeitsas-
pekte berücksichtigt werden. 
Nachhaltigkeitsrisiken sind 
keine Randaspekte, die Unter-
nehmen nebenbei mitbehan-
deln können, sondern die zen-
tralen Risiken unserer Zeit. Als 
solche sollten sie unbedingt in 
der Breite wie auch im Detail in 
den Blick genommen werden, 
heißt es bei der Beratungsge-
sellschaft EY.

Das bedeutet: „Die Risiko-
management-Abteilung muss 
ESG-Risiken in ihre Leitlini-
en und Methoden integrie-
ren. Unternehmen, die dabei 
proaktiv vorangehen, können 
langfristige – eben nachhalti-
ge – Ergebnisse erzielen, die für 
alle Beteiligten wertsteigernd 
sind. Wer aber mit der Adapti-
on zu lange zögert, der schnei-
det sich nicht nur den Weg zu 
Investmentquellen und Ge-
schäftsmöglichkeiten ab, son-
dern wird auch den Ruf seines 
Unternehmens beschädigen 
und Anleger, Kunden und an-
dere Stakeholder-Gruppen ver-
ärgern.“

SUSTAINABLE FINANCE

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.

Nutzungsgebühren 
ersetzen Kaufpreis

VON ANJA KÜHNER

Drucker-Hersteller zählten zu 
den ersten Unternehmen, die 
ihre Firmenkunden-Geschäfts-
modelle umgestellt haben – 
weg vom Verkauf ihrer Geräte 
hin zur Bepreisung von de-
ren Nutzung. Sie stellten die 
Druck- und Kopiergeräte auf 
eigene Kosten bei Unterneh-
men auf und jede gedruckte 
Seite und jeden Kopiervorgang 
in Rechnung. Pay per Use wird 
dies genannt.

Aufzughersteller folgten die-
ser Geschäftsidee: Sie installie-
ren ihre Fahrstühle in neue Ge-
bäude, und erst wenn auf den 
Knopf gedrückt wird und sich 
die Kabinen in Bewegung set-
zen, 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 Ma-
schinen häufig und lange ge-

nutzt werden.
Auch Heidelberger Druck-

maschinen verkauft ihren Sub-
skriptionskunden nicht mehr 
eine enorm teure Druckma-
schine, sondern stellt ihnen 
Maschine, Verbrauchsmate-
rialien, Mitarbeiter-Trainings 
und digitale Dashboards kos-
tenlos zur Verfügung. Die Dru-
ckereien bezahlen für die An-
zahl der gedruckten Bögen und 
damit für die Produktionsmen-
ge. Voraussetzung für dieses 
Geschäftsmodell ist die Digi-
talisierung, denn die Kopierer, 
Aufzüge und Druckmaschinen 
müssen die Nutzung an ihre 
Hersteller melden. Erst eine 
konsequente Datensammlung 
und -aufbereitung ermöglicht 
derartige nutzungsbasierte Ge-
schäftsmodelle.

Man spricht in diesem Fall 
von einem Pay-per-Use-Ge-
schäftsmodell. Für die Nutzer 
dieser Geräte und Maschinen 
verschieben sich die Ausgaben: 

Statt einen einmaligen Kauf-
preis zu finanzieren und dafür 
einen Kredit aufzunehmen, 
verbuchen sie nun laufende 
Betriebskosten. Das schont 
die Liquidität und ermöglicht 
Handlungsspielräume für an-
dere Investitionen.

Zudem verschieben sich die 
Ausfallrisiken: Legt ein defek-
tes Teil die Maschine lahm, 
muss der Nutzer nicht mehr 
für Service und teure Ersatztei-
le aufkommen. Der Hersteller 
wiederum hat ein eigenes In-
teresse daran, Ausfallzeiten zu 
vermeiden. Dazu setzt er bei-
spielsweise Predictive Main-
tenance (vorausschauende 
Wartung) in. So steigt die Ver-
fügbarkeit des Geräts und die 
Interessen beider Unterneh-
men sind deckungsgleich: Je 
länger und schneller eine Ma-
schine funktioniert, umso bes-
ser. So ermöglicht Pay-per-Use 
eine Win-Win-Situation für alle 
Beteiligten.

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.

Auch bei Finanzierungsentscheidungen wird die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Erwägungen (ESG) immer wichtiger.  FOTO: GETTYIMAGES/BOMBERMOON

Hersteller zum Beispiel von Druckmaschinen, aber auch Aufzügen nutzen die Pay per Use-Zahlungsme-
thode.  FOTO: GETTYIMAGES SMEDEREVAC

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

Die gute Nachricht zuerst: Al-
len Krisen dieses Jahres zum 
Trotz planen die mittelstän-
dischen Unternehmen in 
Deutschland weitere Innova-
tionen. Das ist das Ergebnis 
einer repräsentativen Umfra-
ge der DZ-Bank aus Frankfurt 
unter mehr als 1000 Geschäfts-
führern und Entscheidern zum 
Einfluss der konjunkturellen 
Lage auf das Innovationsma-
nagement der Unternehmen, 
die am 19. August 2022 erschie-
nen ist.

Laut Studie kämpfen die 
Mittelständler derzeit an vie-
len Fronten, denn schon die 
vergangenen beiden Jahre der 
Corona-Pandemie waren eine 
große Herausforderung. Hat-
ten die Unternehmen zu Be-
ginn dieses Jahres noch die 
Hoffnung, dass im Frühjahr 
und Sommer zumindest die 
wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Pandemie endlich 
der Vergangenheit angehören 

würden, stiegen statt dessen 
die Inzidenzen, und eine Co-
rona-Sommerwelle rollte über 
das Land und seine Beschäftig-
ten hinweg.

Damit nicht genug, mar-
schierten Ende Februar rus-
sische Truppen in die Ukraine 
ein, was die ohnehin schon an-
gespannte Lage auf den Ener-
gie- und Rohstoffmärkten 
drastisch verschärfte. Neben 
den stark gestiegenen Kosten 
müssen viele Hersteller auch 
mit Engpässen bei der Mate-
riallieferung kämpfen. Darü-
ber hinaus ist eine ausreichen-
de 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 Gemen-
gelage an kurz- und langfris-
tigen Schwierigkeiten nicht 
verwunderlich, dass die mit-
telständischen Unternehmen 
ihre Innovationstätigkeiten 
überdenken und neue Schwer-

punkte setzen. Bisherige Ak-
zente wie die Erschließung von 
Auslandsmärkten oder die An-
passung von Lieferketten ver-
loren im Vergleich zu voran-
gegangenen Befragungen an 
Wichtigkeit.

Stark gestiegen ist dagegen 
die Investitionsbereitschaft 
bei Digitalisierung und Pro-
zessautomatisierung. Nach 
dem Ausbruch des Ukrai-
ne-Krieges wollen Mittelständ-
ler auch ihre Kostenstrukturen, 
das Umweltmanagement und 
die Nachhaltigkeit überprü-
fen. Neben der zunehmenden 
Wichtigkeit dieser Themen bei 
Kunden und Lieferanten dürf-
ten auch die stark steigenden 
Kosten bei Treibstoff, Strom 
und Gas dabei eine Rolle spie-
len.

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-

gungen in der Digitalisierung, 
wenn die richtigen Mitarbeiter 
fehlen, um diese umzusetzen? 
Die Bereitschaft der Unter-
nehmen, in die Bereiche For-
schung und Entwicklung zu in-
vestieren, spielt dagegen kaum 
eine Rolle.

Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass die Investitionen in 
die zukünftige Wettbewerbsfä-
higkeit der Unternehmen stär-
ker gefragt sind – und das vor 
allem in der Digitalisierung. 
Doch nicht nur Maßnahmen 
in Digitalisierung und Kos-
tensenkung sind gefragt, auch 
die ständigen Themen Alters-
strukturwandel und Fachkräf-
temangel müssen angegangen 
werden. Dessen sind sich die 
mittelständischen Unterneh-
men auch längst bewusst.

Daher richtet sich ihr Blick 
derzeit auf die Maßnahmen, 
die beim Fachkräftemangel 
die schnellste Hilfe verspre-
chen: die Qualifizierung der 
eigenen Mitarbeiter. Wäh-
rend im vergangenen Jahr nur 

knapp ein Viertel der Befrag-
ten höhere Mittel im Bereich 
Fortbildung zur Verfügung stel-
len wollte, will in diesem Jahr 
mehr als ein Drittel der Unter-
nehmen mehr Geld in die Qua-
lifizierung ihrer Mitarbeiter in-
vestieren – nur noch ein Viertel 
denkt hier an Einsparungen.

Bei der Frage nach mögli-
chen Gründen, warum mit-
telständische Unternehmen 
nicht noch stärker in Innova-
tionen investieren, liegen übri-
gens drei Gründe fast gleichauf 
und decken fast drei Viertel al-
ler Befragten ab. Erstens: Das 
Unternehmen habe bereits ge-
nug investiert und sei gut ge-
rüstet. Zweitens: Innovationen 
spielen im eigenen Geschäfts-
feld nur eine untergeordnete 
Rolle. Und drittens: Es fehlen 
die notwendigen Fachkräfte 
und Spezialisten für weitere 
Innovationen.

Das Ergebnis, dass fehlende 
Fachkräfte die Innovationsbe-
reitschaft in Unternehmen be-
hindern, zeigt nicht nur, wie 

weit der Fachkräftemangel 
bereits fortgeschritten ist. Es 
weist auf eine zukünftige Ge-
fahr für mittelständische Un-
ternehmen hin. Denn es droht 
ein Verlust von Wettbewerbsfä-
higkeit. 

Angesichts der großen Her-
ausforderungen in naher und 
ferner Zukunft sind mittelstän-
dische Unternehmen auch auf 
die Politik angewiesen. So for-
dert mehr als die Hälfte der 
Mittelständler eine bessere di-
gitale Infrastruktur sowie staat-
liche Fördermittel (43 Prozent). 
Schließlich sei eine Digitali-
sierungsoffensive ohne einen 
bundesweit flächendecken-
den schnellen Netzzugang ge-
rade im ländlichen Raum nicht 
denkbar.  

Gut ein Drittel wünscht sich 
zudem einen stärkeren Innova-
tionsschwerpunkt von der Po-
litik bei Ausbildung und Stu-
dium. Knapp 30 Prozent der 
Mittelständler erhoffen sich 
staatlich unterstützte Anwer-
beprogramme für Fachkräf-

te aus dem Ausland, und fast 
ebenso viele streben Koope-
rationen mit externen For-
schungseinrichtungen an. 
Dagegen sind Finanzierungs-
beratung durch die Hausbank 
und die Reform des Patent-
rechts für die Unternehmen 
von geringerem Interesse.

Zusammenfassend zeigt die 
Studie, dass die wirtschaftliche 
Entwicklung in den vergange-
nen Monaten im Mittelstand 
deutlich unsicherer gewor-
den ist.

Zwar wurde das erste Zwi-
schenziel der Füllung der deut-
schen Gasspeicher auf 75 Pro-
zent bereits Anfang August 
erreicht, ein strenger Winter 
könnte dennoch spürbar be-
lastend werden. Daher haben 
viele Mittelständler ihr Inves-
titionsverhalten angepasst und 
ihre Investitionsbereitschaft 
deutlich erhöht, um auf die He-
rausforderungen zu reagieren.
 
Siehe auch Seite 6: Mittelstand 
reagiert auf neue Krisen

VON PATRICK PETERS

Unternehmer haben in der Re-
gel ein Ziel: Sie wollen wach-
sen. Das ist eine Frage der Po-
sitionierung, der allgemeinen 
Marktsituation und des Wett-
bewerbs – aber auch des Gel-
des. Und gerade in wirtschaft-
lich eher ruppigen Zeiten, wie 
wir sie derzeit erleben, müssen 
Unternehmen schauen, wie 
sie sich finanzieren können. 
Sind beispielsweise Banken 
bereit, Wachstumskapital be-
reitzustellen – und Unterneh-
men, die steigenden Kosten für 
Darlehen zu tragen? Oder soll 
es doch vielleicht eine Alterna-
tive sein, etwa die Einwerbung 
von Eigenkapital in Form von 
Private Equity?

Gerade im Mittelstand kann 
das ein wichtiger Punkt sein, 
betont Michael Stölting, Mit-
glied des Vorstands der NRW.
Bank, in einem Fachbeitrag 
für das Venture Capital-Maga-
zin. Denn die Eigenkapitalquo-
te kleiner und mittlerer Unter-
nehmen habe im August 2021 
aufgrund der Pandemie durch-
schnittlich bei 24 Prozent gele-
gen, also noch unter dem Wert 
vor der Finanzkrise. Wer dann 

größere Investitionssummen 
mit finanziellen Bordmitteln 
und Fremdkapital stemmen 
wolle, habe gegebenenfalls 
ein Problem, denn mit sinken-
den Eigenkapitalquoten ver-
schlechtern sich auch die Bo-
nität der Unternehmen und ihr 
Rating, was die Kreditaufnah-
me verteuert.

Hier kann Eigenkapital die 
Lösung sein, schreibt Micha-
el Stölting weiter – und meint 
eben damit die Möglichkeit, 
privates oder öffentliches Be-
teiligungskapital zu erhalten. 
Der „NRW.BANK.Mittelstands-
fonds“ zum Beispiel finanziert 
mit Eigenkapital unter an-
derem in Form von direkten 
Minderheitsbeteiligungen das 
Wachstum von Unternehmen. 
Das Beteiligungsvolumen pro 
Unternehmen beträgt 250.000 
Euro, in der ersten Finanzie-
rungsrunde bis drei Millio-
nen Euro, über mehrere Run-
den in Ausnahmefällen sogar 
bis zehn Millionen Euro. Ap-
ropos öffentliche Beteiligun-
gen: Mittelständische Betei-
ligungsgesellschaften (MBG) 
gibt es in jedem Bundesland, 
sie arbeiten eng mit den Bürg-
schaftsbanken zusammen. In 

Nordrhein-Westfalen ist das 
die Kapitalbeteiligungsgesell-
schaft NRW (www.kbg-nrw.de).

Dr. Sonja Keppler, Professo-
rin für Entrepreneurship und 
Innovationsmanagement an 
der privaten Allensbach Hoch-
schule mit einem Forschungs-
schwerpunkt auf Venture Capi-
tal und Private Equity, betont 
die Bedeutung von Pri vate 
Equity für den Mittelstand. 
„Viele Unternehmer meinen, 
dass Private Equity-Gesell-
schaften nur nach Großunter-
nehmen schauen. Das ist nicht 
der Fall. Sie schauen sich dezi-
diert auch im Mittelstand um, 
um spannende Unternehmen 
zu finden. Das gilt sowohl für 
Fonds als auch für Family Of-
fices oder andere Kapitalge-
ber. Diese Gesellschaften su-
chen 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 unterneh-
merische Kompetenzen mit-
bringen. „Private Equity-Ma-
nager können Einfluss auf die 
Strategieentwicklung nehmen, 

Zugänge zu neuen Märkten 
schaffen und das Management 
in der laufenden Arbeit unter-
stützen. Unternehmer sollten 
sich darauf einstellen, dass 
Investoren die wirtschaftliche 
Entwicklung des investierten 
Unternehmens natürlich ak-
tiv und damit operativ mitge-
stalten möchten. Das kann ih-
nen viele Vorteile bringen.“

Auch die Deutsche Beteili-
gungs AG, eine börsennotier-
te Private-Equity-Gesellschaft, 
verweist auf die wachsende 
Bedeutung dieser Art der Ka-
pitalbeschaffung. 2021 hätten 
Finanzinvestoren 62 Manage-
ment-Buy-outs (MBOs) im 
deutschen Mittelstand struk-
turiert, soviel wie nie zuvor. 
In den vergangenen fünf Jah-
ren sei der Markt um durch-
schnittlich rund 13 Prozent 
jährlich gewachsen. „Die Zah-
len zeigen, dass Private Equi-
ty endgültig im deutschen Mit-
telstand angekommen ist“, 
sagt DBAG-Vorstandssprecher 
Torsten Grede. Private Equity 
spiele „eine wichtige Rolle bei 
der Transformation der Volks-
wirtschaft. Veränderungs-
prozesse anzustoßen und zu 
begleiten, ist die Kernkompe-

tenz von Private Equity-Gesell-
schaften.“

Die Beratungsgesellschaft 
KPMG weist darauf hin, dass 
Unternehmer die Ziele ihrer 
Investoren kennen sollten. 
Denn die möglichen Chancen 
und Auswirkungen für das Un-
ternehmen hingen vor allem 
von der spezifischen Situati-
on des Betriebs ab. Wichtige 
Fragen seien: Ist ein Minder-
heitsinvestor gewünscht oder 
soll das Unternehmen verkauft 
oder mittelfristig sogar an die 
Börse gebracht werden? Wird 
das Kapital für Wachstum be-
nötigt oder um eine Restruk-
turierung durchzuführen? 
Welche besonderen Heraus-
forderungen bringen Branche 
und Marktumfeld mit?

„Private Equity ist grund-
sätzlich eine interessante Lö-
sung für mittelständische Un-
ternehmen, Eigenkapital und 
vielleicht zusätzlich einen ak-
tiven Investor zu erhalten, der 
neue Impulse einbringt. Die 
Aufnahme von Private Equity 
ist aber auch kein Selbstläufer 
und muss entsprechend durch 
gute Beratung vorbereitet wer-
den“, warnt daher auch Prof. 
Dr. Sonja Keppler.

„Aufnahme von Private Equity 
ist kein Selbstläufer“

EIGENKAPITAL

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.

Private Equity kann eine interessante Lösung für mittelständische Unternehmen sein, Eigenkapital und einen aktiven In-
vestor zu erhalten.  FOTO: GETTYIMAGES/RA2STUDIO

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.

Factoring als Anker

VON GIAN HESSAMI

Immer wieder raten Experten 
Firmen, sich bei der Finanzie-
rung breit aufzustellen. Ein al-
ternatives Finanzierungsin-
strument ist das Factoring. 
Dabei übergibt das Unterneh-
men Forderungen, die es ge-
genüber Kunden hat, an eine 
Factoringgesellschaft, den 
„Factor“. Diese begleicht um-
gehend die Rechnungen und 
holt sich die ausstehenden Be-
träge später von den Kunden, 
den „Debitoren“, zurück. Für 
diese Dienstleistung berech-
net der Factor der Firma eine 
vorher vereinbarte Gebühr.

Damit schaffen Unterneh-
men Spielraum für Investi-
tionen und Wachstum und 
sind nicht auf einen Bankkre-
dit angewiesen. Wenn Firmen 
wochen- oder monatelang auf 
die Zahlung von Rechnungen 
warten müssen, kann dies zu 
finanziellen Engpässen und 
im schlechtesten Fall zur In-
solvenz führen. Zwar zah-
len die Unternehmen für das 
Factoring eine Gebühr. Ande-
rerseits ermöglicht diese Art 
der Finanzierung Planungssi-
cherheit. Außerdem kann die 
Firma Zinsen für Kredite ein-
sparen, die sie ohne Factoring 

womöglich hätte aufnehmen 
müssen. Durch die Bereitstel-
lung der benötigten Liquidi-
tät, die Übernahme des For-
derungsausfallrisikos und 
die Auslagerung des Debito-
renmanagements – inklusive 
Mahnwesen – in professionel-
le Hände des Factors hat der 
Factoring-Kunde mehr Zeit, 
sich auf sein Kerngeschäft zu 
konzentrieren.

Die Branche wächst. Mittel-
ständische Factoring-Unter-
nehmen steigerten im ersten 
Halbjahr 2022 ihre Umsätze 
im Schnitt um 16 Prozent ge-
genüber dem Vorjahreszeit-
raum. Dies hat eine aktuelle 
Umfrage des Bundesverban-
des Factoring für den Mit-
telstand (BFM) unter seinen 
Mitgliedern ergeben. 80 Pro-
zent der befragten Unterneh-
men haben demnach ihr Halb-
jahresergebnis aus 2021 erneut 
erreicht oder verbessern kön-
nen. „Die Rückmeldungen un-
serer Mitglieder zeigen, dass 
sich die Factoring-Branche in 
ihrem Wachstum mehr als sta-
bil erweist. Wir liegen mit den 
Zahlen des ersten Halbjahres 
2022 deutlich über dem lang-
jährigen Mittel“, erklärt Micha-
el Ritter, Vorstandsvorsitzender 
des BFM.

Dem BFM zufolge gibt es der-
zeit keine Anzeichen für eine 
abflachende Wachstumskur-
ve in den nächsten Monaten. 
Auf den Factoring-Umsatz ha-
ben die Ukraine-Krise und die 
massiv gestiegenen Energie-
kosten im ersten Halbjahr kei-
nen negativen Einfluss gehabt. 
Bei den mittelständischen Fac-
toring-Kunden führte der hohe 
Inflationsdruck eher zu einem 
mutmaßlich größeren Liqui-
ditätsbedarf, der die Nachfra-
ge nach Forderungsverkäufen 
im Rahmen des Factorings an-
geregt haben dürfte.

Factoring gewinnt an Bedeu-
tung.  FOTO: GETTYIMAGES/8VFANI
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Strategien für Unternehmer
ANZEIGE

Unternehmensnachfolge richtig regeln

Der Generationenwechsel ist 
eine der großen Herausfor-
derungen für unternehmer-
geführte Mittelständler. Das 
IfM Bonn schätzt die Zahl 
der anstehenden Unterneh-
mensübergaben im Fünf-Jah-
res-Zeitraum 2022 bis 2026 auf 
etwa 190.000. Doch viele Un-
ternehmerfamilien finden in 
den eigenen Reihen aus den 
unterschiedlichsten Gründen 
keinen Nachfolger. Dass Un-
ternehmer ihre Firma bis zum 

Lebensende halten, ist heute 
nicht mehr die Norm. Inzwi-
schen bleibt bei einer Überga-
be nur noch knapp die Hälfte 
aller Betriebe in Familienhand.

Wo sich aber keine Nachfol-
ger in der Familie finden, sind 
externe Übernehmer gefragt. 
Häufig sind die Geschäftsfüh-
rer für eine Übernahme per 
Management Buy-Out (MBO) 
bereit. Aber auch familien-
fremde Manager liebäugeln 
durchaus damit, sich einzu-

kaufen – ein sogenannter Ma-
nagement Buy-In (MBI). „Um 
die Übernahme eines etab-
lierten Unternehmens finanzi-
ell zu stemmen, werden hohe 
Summen benötigt – nicht nur 
für den Kaufpreis, sondern 
auch für Investitionen“, er-
läutert Andreas Bretschneider, 
Leiter der Düsseldorfer Nieder-
lassung der UBS.

Dass es in so vielen Unter-
nehmen bei der Nachfolgepla-
nung hakt, hat vielfältige Grün-
de. Solch langfristige Themen 
gehen oft im Tagesgeschäft 
unter. Viele Eigner priorisie-
ren 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 emp-
funden, da das Unternehmen 
über Jahre und Jahrzehnte mit 
ihnen gewachsen ist. Nicht zu-
letzt kommt der psychologi-
sche Aspekt der eigenen End-
lichkeit hinzu. Das Thema wird 
daher schlicht auf die lange 
Bank geschoben – bis es mit-
unter zu spät ist.

Oft stehen auch die inter-
familiären Verflechtungen im 
Weg, wenn nicht sogar Kon-
flikte. Ist die Familie zerstrit-
ten, könnte eine Stiftung die 
Lösung sein. Komplexe Fa-
milienstrukturen, Patchwork-
familien und Partner ohne 
Eheschein – es gibt eine gan-
ze Bandbreite an emotionalen 
Fallstricken. Dann geht es dar-
um, 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 Unterneh-
mung und glaubt mitunter 
nicht daran, dass es jemand 
anderes ähnlich gut oder gar 
besser kann. „Die hohe Iden-

tifikation des Gründers mit sei-
nem Lebenswerk schafft vie-
le, oft irrationale emotionale 
Hürden beim Loslassen“, hat 
auch UBS-Niederlassungslei-
ter Bretschneider bereits er-
fahren.

Diese unterbewussten Ge-
fühle machen die Suche nach 
einem geeigneten Nachfolger 
anspruchsvoller und haben 
tiefgreifende Auswirkungen 
auf die Übergabe. „Gerade des-

halb sollte dafür viel Zeit einge-
plant werden – fünf Jahre sind 
eine realistische Zeitspanne 
von den ersten Überlegungen 
bis zur erfolgreichen Nachfol-
ge“, so Bretschneider.

Zudem glauben viele Unter-

nehmer, dass eine Weitergabe 
immer auch ein vollständiges 
Ausscheiden aus dem Unter-
nehmen bedeutet. In vielen 
Fällen besteht jedoch die Mög-
lichkeit, eine Strategie der teil-
weisen Ablösung zu verfolgen, 
bei der Eigentümer Kapital frei-
setzen, ihr Risiko diversifizie-
ren und zugleich weiter betei-
ligt sein können.

„Jedes Unternehmen ist ein-
zigartig und mehr wert als die 

Summe seiner Jahresergebnis-
se“, sagt der Düsseldorfer Nie-
derlassungsleiter Bretschnei-
der. „Deshalb stehen für uns 
die persönliche Beratung, aber 
auch die Expertise unseres glo-
balen Netzwerkes an erster 
Stelle, gerade bei der Entflech-
tung und Planung komplexer 
Eigentumsstrukturen.“

„Wir bei der UBS beziehen 
gezielt steuerliche und recht-
liche Aspekte in unsere ganz-
heitliche Beratung ein und ar-
beiten dazu eng mit einem 
Netzwerk ausgewählter Juris-
ten und Steuerberater zusam-
men“, erklärt Bretschneider. 
„Denn insbesondere in der 
Unternehmensnachfolge emp-
fiehlt es sich, diese im Blick zu 
behalten und frühzeitig zu an-
tizipieren, um unnötige Kosten 
bei der Weitergabe zu vermei-
den. Ebenso wichtig ist es, eine 
Family Governance zu errich-
ten. Auch dies gehört zu unse-
rem Angebot.“

Viele Unternehmer schieben die 
Planung ihrer Nachfolge auf die 
lange Bank. Eine geschickte und 
rechtzeitige Übergabeplanung 
berücksichtigt die emotionalen 

Fallstricke.

1. Nachfolge regeln 
braucht Zeit
Wer frühzeitig die Übergabe 
seines Unternehmens plant, 
der tut sich leichter damit, 
einen Nachfolger zu finden. 
Außerdem stehen Gestal-
tungsmöglichkeiten offen, 
beispielsweise eine steuer-
liche Entlastung. Auch die 
steuerlichen Auswirkungen 
des Verkaufs auf Ehepart-
ner, Familienmitglieder und 
andere Gesellschafter soll-
ten berücksichtigt werden. 
Denn bei einem Verkauf 
sollten alle Beteiligte an ei-
nem Strang ziehen.

2. Ziele genau festlegen
Was wollen Sie mit der 
Weitergabe für sich errei-
chen? Möchten Sie nach 
dem Verkauf weiter am Ta-
gesgeschäft 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 Klar-
heit und Orientierung nach 
dem Verkauf.

3. Mit der Familie reden
Der Übergang vom Unter-
nehmenseigentümer zum 
Vermögensinhaber kann 
schwierig sein. So früh wie 
möglich offen mit der Fa-
milie darüber zu sprechen, 
kann dies erleichtern. Wer 
seinen Kindern Geld zukom-
men lassen will, sollte sein 
Vermögen im Vorfeld des 
Verkaufs strukturieren. Eine 
Weiterbildung in finanziel-
len Angelegenheiten kann 
dabei helfen, die Familie von 
Anfang an in den Prozess 
einzubeziehen und das Ver-
mögen für die nächste Ge-
neration zu sichern.

3 Tipps zur 
Vorbereitung 
einer Übergabe

Gezielt in Private Equity investieren

In den Pandemiejahren lag 
der Fokus der meisten Unter-
nehmen auf Liquidität. Da-
für wurden Investitionen zu-
rückgestellt, die nun dringend 
nachgeholt werden müssen. 
Die notwendige Transforma-
tion durch Digitalisierung und 
Klimawandel lässt sich aber oft 
nicht aus Rücklagen und mit 
Fremdkapital stemmen – trotz 
solider Eigenkapital-Situation. 
Bei allen großen Investitions-
summen kommen Eigenkapi-
tallösungen in Betracht, eben-
so wie bei der Finanzierung der 
Übernahme eines etablierten 

Mittelständlers.
Der deutsche Beteiligungs-

markt ist in Relation zur Wirt-
schaftskraft allerdings noch 
immer unterentwickelt, ob-
wohl sich in den vergangenen 
Jahren und Jahrzehnten einiges 
getan hat. Im innerdeutschen 
Vergleich der Bundesländer 
liegt Nordrhein-Westfalen mit 
Blick auf die Investitionsvolu-
mina in Private Equity auf Rang 
vier hinter Berlin, Bayern und 
Baden-Württemberg.

Dabei ist Private Equity 
nicht gleich Private Equity. Je-
der Fonds hat eine Expertise, 

entweder als Branchenfokus 
oder in Bezug auf die Situa-
tion der Unternehmen. Die 
meisten zielen auf den Erwerb 
großer Mittelstandsunterneh-
men oder abgespaltener Teil-
bereiche von Konzernen ab. 
„Sucht ein Unternehmer Ka-
pital für Wachstumsinvestitio-
nen, sollte er Zeit für die Aus-
wahl des passenden Fonds 
einplanen“, rät der Düssel-
dorfer UBS-Niederlassungs-
leiter Andreas Bretschneider. 
Schließlich liege ein Vorteil 
von Beteiligungskapital auch 
in der Expertise der Investoren. 

Dieses Potenzial lasse sich nur 
dann heben, wenn man zuein-
ander passt. Pri vate Equity-In-
vestitionen seien keinesfalls 
mit der berüchtigten Heu-
schrecken-Mentalität gleich-
zusetzen.
 
Verkaufserlös als Beteiligungs-
kapital (re-)investieren
Private Equity kommt jedoch 
nicht nur auf der empfangen-
den 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 institu-
tionellen Investoren vorbehal-
ten.

Ein diversifiziertes Anla-
geuniversum umfasst auch 
die Anlage in Private Equity. 
Als Baustein in der Gesamt-
vermögensallokation kann 
der Ex-Unternehmer sein Ka-
pital für neue Unternehmens-
beteiligungen nutzen und da-
mit anderen Unternehmen die 
erfolgreiche Bewältigung von 
Übernahmesituationen und 
größeren Wachstumsinvestiti-
onen ermöglichen.

Dabei muss sich niemand 
selbst mit den potenziellen 
Investmentzielen beschäfti-
gen. „Professionelle Fonds-
manager erledigen dies“, er-
läutert Investment-Experte 
Bretschneider. „Sie stoßen zum 
Beispiel nach dem Kauf unter 
anderem operative Entwick-
lungen im Unternehmen an, 
etwa die Neuausrichtung des 
Geschäftsmodells. So realisie-
ren sie in den Portfolios signifi-
kante Wertsteigerungen.“

Viele Investoren hält jedoch 
die vermeintlich hohe Ein-
stiegssumme ab. Die UBS bie-

tet ihren Kunden exklusive Zu-
gänge zu spezialisierten Fonds 
mit niedrigen Mindestanla-
gesummen ab 130.000 Euro. 
Die Laufzeiten betragen in der 
Regel zehn bis zwölf Jahre. Zwi-
schenzeitliche Verkäufe sind in 
dieser Zeit nicht möglich oder 
zumindest mit hohen Kosten 
verbunden.

Die Investoren in dieser An-
lageklasse sollten deshalb ei-
nen langen Atem mitbringen 
– den Aufbau eines diversifi-
zierten Private-Equity-Portfo-
lios aber durchaus in Erwägung 
ziehen.

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.

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

Ihr Kontakt zur
UBS Düsseldorf:

UBS in Düsseldorf

Wenn Unternehmer ihre Nachfolge strategisch und frühzeitig planen, kann der Übergang gelingen.

Der weltweit führende Vermögensverwalter UBS hat Niederlassungen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, 
München, Stuttgart und hier in Düsseldorf zwischen Königsallee und Carlsplatz.Andreas Bretschneider, Leiter der UBS-Niederlassung in Düsseldorf

„Jedes Unternehmen ist einzigartig 
und mehr wert als die Summe seiner 

Jahresergebnisse“
Andreas Bretschneider

Leiter der Düsseldorfer Niederlassung der UBS

»Wir bei der UBS bezie-
hen gezielt steuerliche und 

rechtliche Aspekte in unsere 
ganzheitliche Beratung ein

Andreas Bretschneider, Leiter der Düsseldorfer  
Niederlassung der UBS
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Wie Firmen Kosten 
reduzieren können

VON GIAN HESSAMI

Gerade in Krisenzeiten fokus-
sieren sich Unternehmen da-
rauf, wie sie die kommenden 
Monate und Jahre ihre Liqui-
dität sichern können, um ihre 
Geschäfte am Laufen zu halten. 
Dabei liegt es nahe, für ent-
sprechende Finanzierungen 
zu sorgen. Dies geschieht oft 
auf dem klassischen Weg über 
Banken und Sparkassen. Wenn 
es um die Liquidität geht, ge-
rät häufig ein wichtiger Faktor 
ins Abseits: die Kostenoptimie-
rung. Wer laufende Kosten re-
duziert, muss am Ende auch 
weniger Fremdkapital in An-
spruch nehmen.

Bereiche wie Buchhaltung, 
Vermögens- und Wertpapier-
verwaltung sind insbesondere 
bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen zeitintensiv und 
verschlingen enorme Ressour-
cen. Parkt eine Firma zum Bei-

spiel Cashbestände auf einem 
Festgeld- oder Tagesgeldkon-
to, verliert das Kapital im Zuge 
der hohen Inflation und des 
immer noch vergleichsweise 
niedrigen Zinsniveaus mas-
siv an Wert. Und beim Inves-
tment in Wertpapiere erfolgt 
die Verbuchung und steuerli-
che Deklaration immer noch 
„händisch“, also mehr oder 

weniger über Tabellen. Da-
bei werden Zahlen mühselig 
über den Rechner nach dem 
Copy-and-Paste-Prinzip hin- 
und hergeschoben. Stattdes-
sen könnten Unternehmen 

dies über digitale Prozesse ef-
fizienter 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 Steu-
er-Reporting entwickelt, das 
Steuerberater sowie juristische 
Personen wie Unternehmen 
und Stiftungen unterstützen 
soll. Die vom IT-Dienstleister 
Datev geprüfte Software bie-
tet automatisierte und rechts-
sichere Verbuchungen und das 
Bilanzieren von Wertpapierde-
pots von juristischen Personen 
beim Rechnungswesen. Steu-
erberater importieren automa-
tisch die Daten aller relevanten 
Geschäftsvorfälle in ihr Da-
tev-System. „Wir übernehmen 
die Gewähr dafür, dass die da-
rin aufbereiteten Buchungs-

vorschläge inhaltlich korrekt 
sind“, sagt Müller.

Das Fintech hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Vermögens-
inhabern und deren Dienstleis-
tern, wozu Vermögensberater 
und Steuerberater gehören, 
eine digitale Vermögensorga-
nisation mit digitalen Werkzeu-
gen zur Verfügung zu stellen. 
Dabei arbeiten die Nürnberger 
mit der V-Bank, Marktführer als 
Depot- und Abwicklungsbank 
für Vermögensverwalter, als 
strategischer Partner zusam-
men.

„Am Ende geht es für die An-
wender durch die Automatisie-
rung der Prozesse darum, Kos-
ten zu reduzieren und Fehler 

zu vermeiden“, resümiert Mül-
ler und ergänzt: „Die in unse-
rem Steuerreporting generier-
te Datei kann der Steuerberater 
mit einem Klick in sein Da-
tev-System exportieren.“

Zudem könne man die „Bu-
chungsfalle“ umgehen, dass 
Dokumente und Belege in der 
Buchhaltung „zu oft angefasst 
werden“. Daten und Informa-
tionen, die Depotbanken nicht 
mitliefern, weil deren Steu-
er-Reporting nur auf norma-
le Privatanleger ausgelegt ist, 
soll das digitale Steuerrepor-
ting automatisch ergänzen. 
„Idealerweise gewinnen Steu-
erberater durch die Effizienz-
steigerung mehr Freiraum für 

die Beratung ihrer Mandan-
ten“, unterstreicht der Finte-
gra-Geschäftsführer.

Das mit der Digitalisierung 
einhergehende Potenzial beim 
Mittelstand wird nicht ausge-
schöpft. Darauf verweist das 
Ministerium für Wirtschaft, 
Industrie, Klimaschutz und 
Energie des Landes Nord-
rhein-Westfalen: „Während 
manche Unternehmer sich 
dem Thema immer noch ver-
schließen, haben andere wie-
derum gute Ideen, scheitern 
aber an der Umsetzung. Da-
bei gestaltet sich häufig die Fi-
nanzierung schwierig.“ Ban-
ken seien aus vielfältigen 
Gründen bei der Kreditverga-

be für Digitalisierungsvorha-
ben teilweise zurückhaltend, 
insbesondere, wenn keine nen-
nenswerten dinglichen Sicher-
heiten geschaffen würden. Di-
gitalisierung dürfe aber nicht 
an der Finanzierung scheitern.

Für zusätzliche Sicherhei-
ten gegenüber Kreditinstitu-
ten können Unternehmen das 
Bürgschaftsprogramm des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
in Anspruch nehmen. Zur Fi-
nanzierung von Digitalisie-
rungs- und Innovationsvor-
haben können darüber hinaus 
auch der zinsvergünstigte För-
derkredit NRW.BANK.Digitali-
sierung und Innovation einge-
setzt werden.

DIGITALES STEUER-REPORTING

Unternehmen schöpfen das Potenzial der 
Digitalisierung nicht aus. Dabei machen 

Innovationen Prozesse oft spürbar 
effizienter.

VON GIAN HESSAMI

Die Ära der niedrigen Zinsen 
scheint vorbei zu sein. Auslö-
ser der finanzpolitischen Zei-
tenwende ist die anhaltende 
Rekordinflation im Euroraum, 
gegen die sich die Europäi-
sche Zentralbank EZB stem-
men will. Die Notenbank hob 
jüngst den Leitzins erstmals 
in der Geschichte der Noten-
bank um 0,75 Prozentpunkte 
auf 1,25 Prozent an.

Was bedeutet die Zinswen-
de für mittelständische Un-
ternehmen? Die klassische Fi-
nanzierung über Banken und 
Sparkassen wird für die Firmen 
teurer. Darüber hinaus könnte 
es vor allem für bonitätsschwä-
chere Unternehmen schwieri-
ger werden, Darlehen zu be-
kommen. Bereits im zweiten 
Quartal steuerten die Banken 
um. Dies geht aus der viertel-
jährlichen Bundesbank-Um-
frage Bank Lending Survey her-
vor. Darin gab die Mehrheit der 
Banken an, dass sie ihre Ver-

gaberichtlinien für Unterneh-
menskredite leicht verschärft 
hat. Im Zuge der strengeren 
internen Vergabekriterien, die 
darüber entscheiden, ob Fir-
men Darlehen erhalten, war 
zuletzt der Anteil der abgelehn-
ten Darlehensverträge mode-
rat gestiegen.

Die Kreditnachfrage der Un-
ternehmen legte laut der Studie 
in den vergangenen Monaten 
zu, vor allem nach kurzfristi-
gen Krediten. Als Grund für 
den Anstieg nannten die Ban-
ken nahezu ausschließlich den 
gestiegenen Mittelbedarf für 
Lagerhaltung und Betriebs-
mittel. So hätten viele Unter-
nehmen angesichts instabiler 
Lieferketten bei Vorprodukten 
und der verstärkten Unsicher-
heit durch den Ukrainekrieg 
ihre Lagerhaltung vergrößert. 
Die Kreditablehnungsquo-
te nahm gegenüber dem Vor-
quartal geringfügig zu. Für die 
nächsten Monate erwarten 
die Banken einen Rückgang 
der Nachfrage bei Unterneh-

menskrediten.
Die deutschen Banken ließen 

die Kreditrichtlinien in der ers-
ten Jahreshälfte 2022 in nahezu 
allen erfragten Wirtschaftssek-
toren weitgehend unverän-
dert. Die Kreditbedingungen 
verschärften sie hingegen ge-
genüber allen Sektoren. Für die 
zweite Jahreshälfte planen die 
Banken eine sektorübergrei-
fende Verschärfung der Richt-
linien und Bedingungen. Die 
Kreditnachfrage legte in den 
letzten sechs Monaten laut An-
gaben der Banken in nahezu al-
len Wirtschaftssektoren zu. Nur 
vom Handel kamen kaum Im-
pulse. Für das zweite Halbjahr 
2022 zeigen sich die Banken 
insgesamt pessimistischer. Sie 
rechnen insbesondere mit ei-
nem deutlichen Rückgang des 
Mittelbedarfs von Unterneh-
men aus dem Gewerbe- und 
Wohnimmobiliensektor.

Auch wenn Kredite wieder 
teurer werden: Für einige Un-
ternehmen ist die EZB-Kehrt-
wende 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 da-
mit rechnen, für ihre Cashbe-
stände nennenswertere Zin-
sen zu bekommen. „Das klingt 

zunächst einmal gut. Ange-
sichts der jüngsten Rekordin-
flation von über neun Prozent 
kommt für Mittelständler un-
term Strich aber ein Realzins 
heraus, der deutlich im Minus 
liegt“, sagt Marcus Weeres, Di-
rektor und Standortverant-
wortlicher der unabhängigen 
Vermögensverwaltung I.C.M. 

Independent Capital Manage-
ment aus Neuss/Düsseldorf.

Der Finanzprofi verweist 
darauf, dass Firmen mit klas-
sischen, konservativen Geld-
anlagen wie Staatsanleihen 
von bonitätsstarken Emitten-
ten am Ende deutliche Verlus-
te fahren. „Früher waren infla-
tionsindexierte Anleihen bei 
hohen Teuerungsraten ein pro-
bates Mittel, um sich gegen die 
Inflation zu schützen“, so Wee-
res. Der Kupon dieser Anleihen 
ist an einen Verbraucherpreis-
index gekoppelt. Diese Papie-
re, die in der Regel von Staaten 
ausgegeben werden, sollen In-
vestoren einen Inflationsaus-
gleich bieten. Der Haken: Da-
mit die Papiere sich lohnen, 
muss die tatsächliche Inflati-
on die allgemeinen Inflations-
erwartungen deutlich über-
treffen. Das war zuletzt nicht 
der Fall.

„Beim Liquiditätsmanage-
ment 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 dividen-
denstarken Aktien geschehen. 
„Wichtig ist, dass es Aktien-
werte sind, die nicht zu star-
ken Marktschwankungen aus-
gesetzt sind.“

Auch wenn der Vermögens-
verwalter weiß, dass Firmen 
bei Investments in der Regel 
kurzfristig orientiert sind, gibt 
er zu bedenken, dass nach-
haltiges Cashmanagement 
vor allem bei kleineren Unter-
nehmen unterschätzt werde. 
„Früher war es relativ einfach. 
Wenn man ordentliche Zinser-
träge erzielen wollte, die über 
der Inflationsrate liegen soll-
ten, konnte man zum Beispiel 
in sichere Bundeswertpapiere 
investieren. Der sogenannte ri-
sikolose Zins gehört aber lan-
ge der Vergangenheit an“, gibt 
Weeres zu bedenken. Zwar 
räumt er ein, dass mit defen-
siven Kapitalanlagen an den Fi-
nanzmärkten die aktuelle In-
flationsrate nicht ansatzweise 

zu kompensieren sei. Dennoch 
rät er Firmen dazu, sich näher 
mit den verschiedenen Anlage-
möglichkeiten zu beschäftigen, 
welche die Märkte bieten. Dies 
könne mit Hilfe von Finanzex-
perten, die in den Unterneh-
men arbeiten, oder mit exter-
ner Expertise erreicht werden.

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

Unternehmen können im Liquiditätsmanagement auch auf Aktien und andere Alternativen zu Cash setzen.  FOTO: GETTYIMAGES/NUMBER1411

Marcus Weeres, I.C.M. Indepen-
dent Capital Management
 FOTO: FOTOATELIER BATHE

Unternehmen können Bereiche wie Buchhaltung, Vermögens- und Wertpapierverwaltung über digitale Prozesse deutlich effizienter und 
kostengünstiger gestalten als mit herkömmlichen Bearbeitungsmethoden.  FOTO: GETTYIMAGES/ANYABERKUT

„Über eine spezielle 
Software lassen sich 

die Kosten für eine 
Firma halbieren und 
sogar um bis zu zwei 
Drittel reduzieren“

„Beim Liquiditäts-
management kom-

men viele Firmen 
nicht mehr umhin, 

Kapital an den  
Finanzmärkten zu 

investieren“
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VON NICOLE WILDBERGER

Die Ergebnisse sind branchen-
übergreifend recht eindeutig, 
wie Thomas Löcker für den 
nordrhein-westfälischen Mit-
telstand erklärt.
Trotz derzeit hoher Belastun-
gen der mittelständischen Un-
ternehmen 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 histo-
risch hohe Inflation: Die Unter-
nehmen wollen die Ausgaben 
für Innovationen vorantreiben.

Investitionen in die zukünf-
tige Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen sind stärker ge-
fragt, so planen Mittelständ-
ler fast aller Größenklassen 
und Branchen hohe Investi-
tionen in die Digitalisierung, 
neue Technologien und künst-
liche Intelligenz. Damit ein-
her geht allerdings noch eine 
weitere, wichtige Herausfor-
derung, weiß Thomas Löcker, 
Bereichsleiter Firmenkunden 
Nordrhein-Westfalen, Hes-
sen, Rheinland Pfalz und das 
Saarland der DZ Bank in Düs-
seldorf: „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. Da-
her richten sie ihr Augenmerk 
auf die zunehmende Qualifi-
zierung der eigenen Mitarbei-

ter. Deutlich mehr als ein Drit-
tel der befragten Unternehmen 
will Geld in die Qualifizierung 
ihrer Mitarbeiter stecken, nur 
vier Prozent denken an Ein-
sparungen. Mittelständler aus 
fast allen Sektoren planen eine 
Erweiterung ihres Budgets für 
Mitarbeiterfortbildung.

Das ist auch dringend not-
wendig, denn fehlende Fach-
kräfte sind ein Problem, das 
nahezu alle Mittelständler um-
treibt. Viele bezeichnen es so-
gar als die größte Herausfor-
derung der nächsten zehn bis 
fünfzehn Jahre. Denn die feh-
lenden Fachleute behindern 
die Innovation und Digitali-
sierung des Mittelstands – und 
damit schließt sich dieser Kreis.

Die zweite große Unsicher-
heit bei der zukünftigen wirt-
schaftlichen Entwicklung in 
den kommenden Monaten 
ist für die mittelständischen 
Unternehmen die Inflation. 
Ein kurz- bis mittelfristiges 
Ende der hohen Kostenbelas-
tung durch steigende Erzeu-
gerpreise, Materialengpäs-
se durch gestörte Lieferketten 
und insbesondere die Sorge 
um eine Gasknappheit treiben 
die Unternehmen um. Das ers-
te Zwischenziel der Füllung der 
deutschen Gasspeicher auf 75 
Prozent bereits Mitte August 
sorgte für ein kurzzeitiges Auf-
atmen. Der erneute Stopp rus-
sischer Gaslieferungen Anfang 
September ließ den Gaspreis 
aber wieder nach oben schie-
ßen. Ein strenger Winter könn-
te die Gasversorgung spürbar 
belasten. In Anbetracht dieser 
Unsicherheiten verändern Un-
ternehmen ihre Investitionen. 
Expansions- oder Erschlie-

ßungspläne für neue Märk-
te werden angesichts der Er-
fahrungen der Pandemie und 
des Ukraine-Krieges über-
dacht und nach hinten ge-
schoben. 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 jüngs-
ten Vergangenheit führen auch 
dazu, dass viele Unterneh-
men ihre Beschaffungswege 
für Rohstoffe und Vorproduk-
te überdenken. ESG (Environ-
ment, Social, Government, also 
Umwelt, Soziales und gute Un-
ternehmensführung) sind Wer-
te, bei denen Mittelständler 
bei ihren Zulieferern und Lie-
feranten viel höhere Maßstä-
be 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 Herausforde-
rung führt, der gesamten Kom-
plexität aus regulatorischen 
und politischen Maßgaben, die 
mittelständische Unterneh-
men heute bewältigen müs-
sen. Seien es Embargos oder 
Sanktionen, Regulation im in-
ternationalen Zahlungsverkehr 
oder weitere Regelwerke: Mit-
telständler müssen sich wort-
getreu an die Gesetzeswerke 
und Verordnungen halten. Das 
bedeutet, sich dauernd an die 
sich verändernden Regelwerke 
anzupassen und immer wieder 
dazuzulernen.

Finanzierungsinstrumen-
te stehen für die kommenden 
Herausforderungen seitens 
der Banken jedenfalls in viel-
fältigen Formen zur Verfügung. 
Geld ist derzeit kein knappes 
Gut. Das ist insofern wichtig, 
als sich Unternehmen aktuell 
stark bevorraten: zum einen, 
um für kommende Preiserhö-
hungen gewappnet zu sein, 
zum anderen, um möglichen 
Ausfällen in ihren Lieferketten 
zuvorzukommen. „Eines kann 
man sicher sagen: die aktuel-
len Herausforderungen sind so 
komplex wie in den vergange-
nen dreißig Jahren nicht: Aber 
wir glauben, unsere mittel-
ständischen Kunden sind für 
das, was kommt, gut gerüs-
tet. Und überstehen auch die-
sen Sturm“, schließt Thomas 
Löcker seine Ausführungen 

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

Mittelstand reagiert 
auf neue Krisen

DZ-BANK SONDERUMFRAGE

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.

Einkäufe vorfinanzieren

VON GIAN HESSAMI

Die gestiegenen Material- und 
Energiepreise bringen viele Un-
ternehmen in die Bredouille. 
Die Krise hat einige von ihnen 
dazu veranlasst, neue Wege zu 
gehen, um dieses Problem bes-
ser in den Griff zu bekommen 
und mehr Planungssicherheit 
zu schaffen. Eine Maßnahme 
ist es, in Marktphasen sinken-
der Preise große Mengen der 
benötigten Ware auf Vorrat zu 
kaufen. Dies könnte jetzt bei-
spielsweise für Produkte gel-
ten, in denen Silber, Platin, 
Kupfer und Blei enthalten ist. 
Die Preise dieser Rohstoffe sind 
in den vergangenen zwölf Mo-
naten deutlich gefallen.

Bei der Aufstockung der Vor-
räte hat sich in den vergange-
nen Jahren Finetrading als Ein-
kaufsfinanzierung etabliert. 
Das Prinzip: Ein bankenunab-
hängiger Zwischenhändler – 
der Finetrader – finanziert den 
Einkauf. Die Firma kauft über 
den Finetrader die Ware in grö-
ßeren Mengen ein. Der Liefe-
rant der Firma profitiert vom 
Wegfall des Zahlungsrisikos, da 
der Finetrader direkt nach der 
Lieferung die Ware für den Ein-
käufer bezahlt. Finetrading ist 
damit eine bankenunabhängi-
ge Finanzdienstleistung.

Der Finetrader gewährt dem 
Unternehmen für die Rückzah-

lung einen Zeitraum, beispiels-
weise 120 Tage. Dafür verlangt 
er eine Gebühr, deren Höhe 
von der Bonität des Unterneh-
mens und der Dauer der Nut-
zung abhängt. Ein weiterer Vor-
teil für die einkaufende Firma: 
Sie kann ihre Ware dann bestel-
len, wenn sie produzieren will, 
und bezahlt erst, wenn sie am 
Markt Umsatz generiert. Das 
schont die Liquidität des Un-
ternehmens und macht es zah-
lungskräftiger.

Finetrading eignet sich vor 
allem für Unternehmen, die 
Waren in hohen Stückzahlen 
bestellen – etwa im produzie-
renden Gewerbe und im Han-
del. Zunächst verhandelt das 
Unternehmen mit dem Liefe-
ranten über die Warenbestel-
lung. Anschließend wendet 
sich die Firma an einen Fine-
trader, der dann die Bonität 
des Unternehmens prüft. Gibt 
der Finetrader grünes Licht, 
schließt er einen Vertrag mit 
dem Einkäufer ab. Anschlie-
ßend 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 Finetra-
der die Ware. In dem Moment 
wird der Finetrader zum Ei-
gentümer der Waren, verkauft 
diese jedoch umgehend dem 
Einkäufer. Das Unternehmen 
begleicht seine Schulden spä-
ter gegenüber dem Finetrader 
zu den vereinbarten Konditio-
nen.

Fintetrading eignet sich 
nicht unbedingt für alle Un-
ternehmensgrößen. Marktüb-
liche Wareneinkaufsfinanzie-
rungen beginnen in der Regel 
erst ab einem Volumen von 
100.000 Euro. In den vergan-
genen Jahren haben sich aber 
auch Anbieter etabliert, die Mi-
kro-Kreditlinien von beispiels-
weise 10.000 Euro oder 20.000 
Euro für die Einkäufe kleiner 
und mittelständischer Firmen 
anbieten.

Finetrading: Firmen können ihre Liquidität schonen, indem sie einen 
Zwischenhändler beauftragen, bestellte Waren für sie umgehend nach 
der Lieferung zu bezahlen.

Auch wenn die Zeiten schwierig sind, wollen die Mittelständler investieren – in die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter, in Digitalisierung und 
neue Technologien.  FOTO: GETTYIMAGES/DUSANPETKOVIC

Es kann sich 
lohnen, Vorrä
te aufzustocken 
und über Fine
trading zu fi
nanzieren.
 FOTO: GETTYIMAGES/

GORODENKOFF

Die Unternehmen investieren in die Qualifizierung der eigenen Mit
arbeiter.  FOTO: GETTYIMAGES/NICOELNINO

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 Unter-
nehmen zu machen. Lassen Sie sich beraten.
sparkasse.de/unternehmen

* Bezogen auf die SparkassenFinanzgruppe.

Weil’s ummehr als Geld geht.
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