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Wachstum – das geht auch in Krisenzeiten

VON JOSÉ MACIAS

Solche klaren Aussagen hat 
man in den letzten Monaten 
nur selten aus Wirtschafts-
kreisen gehört. Für Daniel 
Dalter ist aber klar: „Wir wol-
len in den nächsten Jahren in 
Nordrhein-Westfalen weiter 
wachsen!“ Der Leiter des Fir-
menkundengeschäfts der Hy-
poVereinsbank in NRW schaut 
dabei nicht nur in die Zukunft, 
sondern sieht das durch die ak-
tuelle Entwicklung im Bankge-
schäft untermauert. In diesem 
Jahr, so betont er, wird sein In-
stitut an Rhein und Ruhr vor-
aussichtlich sogar zweistellig 
zulegen.

Wachsen in Krisenzeiten, das 
ist in der Corona-Pandemie ein 
besonders schwieriges Unter-
fangen. Ist denn die Stimmung 
bei den Unternehmen, insbe-
sondere im Mittelstand, inzwi-
schen besser? „Es ist noch zu 
früh, um sich festzulegen, ob 
die Krise überwunden ist. Aber 
die Stimmung hellt sich ein we-
nig auf, die Umsätze in den Un-
ternehmen gehen hoch, die 
Firmen kommen in ruhigeres 
Fahrwasser. Deshalb sind wir 
grundsätzlich optimistisch für 
den Mittelstand in unserer Re-
gion“, konstatiert Daniel Dal-
ter. Um aber sogleich hinzuzu-
fügen, dass die Unterschiede 
zwischen den Branchen ge-
waltig sind. Während Bran-
chen wie Lebensmittelhandel 
oder Healthcare die Krise gut 
bewältigen, müssten Bereiche 
wie Automotive, Metall, Stahl 
und Maschinenbau stärker 
kämpfen. „Das sind aber Bran-
chen, die oft schon mit struk-
turellen Problemen in die Kri-
se gegangen sind.“

In Wirtschaftskrisen ist ei-
nes besonders wichtig: Die Li-
quidität der Unternehmen zu 
sichern und starke Banken zu 
haben, die das gewährleisten. 
„Wir als UniCredit haben im 
ersten Quartal im Voraus ver-
gleichsweise viel Geld für die 
Risikovorsorge zur Seite gelegt. 
Wir waren bei der Kreditverga-
be und der Vorsorge für Aus-
fälle schon immer konservativ 
unterwegs. Das hat uns gehol-
fen, als die Welle der KfW-An-
träge aus den Unternehmen 
kam“, resümiert der Firmen-
kunden-Leiter. 

Und diese erste Welle hat es 
in sich: Allein bei der HypoVer-
einsbank summieren sich die 

Anfragen auf ein Volumen von 
rund 1,2 Milliarden Euro im 
bevölkerungsreichsten Bun-
desland.

„Während der ersten Welle 
konnten wir helfen, den drin-
genden Liquiditätsbedarf der 
Firmen zu erfüllen, doch jetzt 
geht die Arbeit für uns erst 
richtig los“, berichtet Dalter. 
„Durch die Krise ist die Ver-
schuldung in den Unterneh-
men deutlich gestiegen, es 
gibt jetzt großen Beratungs-
bedarf zu den künftigen Kapi-
tal- und Finanzierungsstruk-
turen.“ Informiert wird dabei 
nicht nur über andere Finan-
zierungsinstrumente wie Kon-
sortialkredite, Anleihen oder 
Schuldscheine. Auch das The-
ma Unternehmensverkäufe 
(Mergers & Acquisitions, M&A) 
steht jetzt auf dem Plan. „Aktu-
ell sieht man noch nicht viele 
Transaktionen, aber das könn-
te sich ändern: Der Druck auf 
viele Unternehmen wächst, 
Geschäftsfelder abzustoßen, 
die nicht zum Kerngeschäft ge-
hören, und so Liquidität frei-
zusetzen.“

Droht eine Insolvenzwelle an 
Rhein und Ruhr? Daniel Dalter 
beschwichtigt: „Es ist noch zu 
früh, um hierzu eine Prognose 
abzugeben. Insgesamt waren 
die Unternehmen in NRW gut 
gerüstet, als die Krise begann. 
Unternehmen mit Geschäfts-
modellen, die bereits vor der 

Krise problembehaftet waren, 
hatten selbstverständlich wäh-
rend der Krise größere Schwie-
rigkeiten.“

Gleichzeitig nimmt der Be-
darf nach strukturierten Finan-
zierungen zu, insbesondere bei 
Unternehmen, die bei mehre-
ren Banken Kreditvereinbarun-
gen abgeschlossen haben. „Die 
Diskussion über Konsortialfi-
nanzierungen hat an Fahrt ge-
wonnen. Und vielen Unterneh-
mern ist spätestens durch die 
Corona-Krise, die als Brandbe-
schleuniger wirkt, bewusst ge-
worden, wie wichtig eine ver-
lässliche Bank ist, die im Sinne 
ihrer Kunden über den Teller-
rand schaut“, bekräftigt der 
HypoVereinsbank-Experte.

Er selbst zählt sein Institut 
im Firmenkundengeschäft zu 
den starken Playern im Land. 
Die klaren Wachstumsambiti-
onen machen sich auch per-
sonell bemerkbar. Die Zahl der 
Firmenkundenbetreuer nimmt 
zu, die Bank stellt zusätzlich 
Personal ein. „Die Bank ist 
nicht nur paneuropäisch mit 
ihren 13 Kernländern sehr gut 
aufgestellt, in Deutschland 
sind wir zudem eine der füh-
renden Banken bei Unterneh-
mensfinanzierungen“, bekräf-
tigt Daniel Dalter.

Denn unabhängig von der 
Corona-Krise und der fort-
schreitenden Digitalisierung 
kommt auf die Unternehmen 
eine weitere Herausforderung 
zu – das Thema Nachhaltig-
keit. „Nachhaltige Finanzie-
rungen sind ein Megatrend für 
alle Firmen – und zukunftsent-
scheidend. Immer mehr Unter-
nehmen müssen einen Nach-
haltigkeitsreport öffentlich 
vorlegen, viele Finanzierun-
gen sind auch daran gekop-
pelt, ob es den Unternehmen 
etwa gelingt, ihre Klimazie-
le zu erreichen. Sie müssen 
nachhaltig wirtschaften und 
die Ressourcen für nachfol-
gende Generationen schonen, 
um wettbewerbsfähig zu blei-
ben.“ Die HypoVereinsbank 
hat sich längst auf diese Ent-
wicklung eingestellt und un-
terstützt ihre Firmenkunden 
nicht nur mit Förderkredi-
ten und nachhaltigen Finan-

zierungen, sondern vor allem 
auch mit Expertise: Speziell ge-
schulte Nachhaltigkeitsexper-
ten erarbeiten mit den Kunden 
passende Nachhaltigkeits- und 
Investitionsstrategien.

Den deutschen Mittelstand 
sieht Daniel Dalter daher als 

robust genug, um gut aus der 
Krise herauszukommen. „Er ist 
breit aufgestellt und mit seiner 
Exportstärke auch besser di-
versifiziert als die Mittelständ-
ler in anderen Ländern. Das gilt 
insbesondere auch für NRW.“ 
Wäre da nicht das Thema mit 

der Unternehmensnachfolge: 
Im Zeitraum von 2018 bis 2022 
werden laut Institut für Mittel-
standsforschung (IFM Bonn) 
allein in Nordrhein-Westfalen 
für rund 30.000 Unternehmen 
Nachfolger gesucht. „Das kann 
zum Problem werden, muss 

es aber nicht“, beruhigt Dani-
el Dalter. Allerdings müssten 
sich die Firmen auch für neue 
Übergabe- und Finanzierungs-
formen öffnen: Private Equity 
oder Family Offices könnten in 
Zukunft weiter an Bedeutung 
gewinnen.

HOHER BERATUNGSBEDARF

Der Beratungsbedarf für Firmenkunden ist riesig. Nachdem die erste Liquidität gesichert wurde, geht es nun oft darum, Finanzierungen 
neu zu strukturieren und Schulden abzubauen. Das belebt das Bankgeschäft: Die HypoVereinsbank wächst in diesem Jahr zweistellig.

Wirtschaft und Corona: Der Einzelhandel, insbesondere der Lebensmittelhandel, hat die Krise gut bewältigt.  FOTO: GETTYIMAGES/CREATIVENATURE_NL

Daniel Dalter, 
Leiter des Fir-
menkunden-
geschäfts der 
HypoVereins-
bank in NRW, ist 
grundsätzlich 
optimistisch für 
den Mittelstand 
in der Region.  
 FOTO: MICHAEL LÜBKE

Unter Partnerschaftlichkeit verstehen wir,
gemeinsam an einem großen Ziel zu arbeiten.

Kennen Sie Michael Collins? Die wenigstens tun das. Er hat als Pilot der
Apollo-11-Kapsel Buzz Aldrin und Neil Armstrong 1969 zur ersten Mond-
landung geflogen – und wieder zurück. Für uns ist Collins eine Inspiration.
Denn als Spitzeninstitut der rund 850 Genossenschaftsbanken in Deutsch-
land glauben wir an Partnerschaften, bei denen jeder sich in den Dienst
einer großen Sache stellt, damit das gemeinsame Ziel erreicht wird.
Mehr über Partnerschaftlichkeit erfahren Sie unter: dzbank.de/haltung
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Mittelstandsanleihen
ANZEIGE

Garantien: Den 
Mittelstand nicht 
vergessen!

Bei den aktuellen Förderkredi-
ten und Hilfsmitteln von Un-
ternehmen, die durch die Co-
rona-Krise gebeutelt sind, habe 
man an die Kleinen und die 
Großen gedacht, aber den ge-
hobenen Mittelstand verges-
sen, sagt Hans-Jürgen Fried-
rich, Gründer und Vorstand 
der KFM Deutsche Mittelstand 
AG. Er weiß, wovon er spricht. 
Der Deutsche Mittelstands-
anleihen FONDS der KFM in-
vestiert in genau solche Un-
ternehmen, analysiert sie und 
kennt auch die Firmenlenker 
und Unternehmensstruktu-
ren. Und Friedrich hat auch 
Vorschläge, wie sich die Lücke 
schließen lässt: indem die An-
leihen der großen Mittelständ-
ler ebenfalls durch eine staatli-
che Garantie gesichert werden.

„Man muss diesem mittle-
ren Segment die gleichen Si-
cherungsmöglichkeiten wie 

den ganz kleinen und ganz 
großen Unternehmen einräu-
men“, fordert Friedrich. „Denn 
im Segment der großen Mittel-
ständler schlägt das Herz der 
deutschen Wirtschaft.“ Als Zu-
lieferer vieler Industrien – von 
Automobil über Chemie bis 
Maschinenbau – sorgen sie 
mit ihren Komponenten dafür, 
dass die Endprodukte weltweit 
erfolgreich vermarktet wer-
den können. Die Mittelständ-
ler selbst wiederum sind in vie-
len Fällen Hauptauftraggeber 
zahlreicher kleiner Unterneh-
men und tragen zu deren Er-
halt und der Sicherung vieler 
Arbeitsplätze bei. „Wenn aber 
dieses mittlere Segment Herz-
rhythmusstörungen bekommt, 
leidet die gesamte Wirtschaft“, 
mahnt Friedrich.

Garantien für Klein und Groß
Die Zusammenhänge: Milli-
ardensummen hat der Staat 
bereits in die Wirtschaft ge-
pumpt, um Unternehmen zu 
retten. Die KfW-Schnellkredite 
mit hundertprozentiger Risiko-
übernahme durch die Förder-
bank und ohne Risikoprüfung 
durch die Hausbank haben 
vielen kleinen Mittelständ-
lern aus der Patsche geholfen. 
Dazu kommen Unternehmer-
kredite und Bürgschaften. „Bei 
diesen Hilfen wird nicht gek-
leckert, sondern geklotzt“, sagt 
Friedrich.

Große Konzerne wie adidas, 
Lufthansa oder TUI bekom-
men Milliardenhilfen in Form 
von Krediten, für die der Bund 
einsteht. Außerdem können 
sich die Konzerne mit Anlei-
hen finanzieren, die der Markt 
aufsaugt. Dafür reicht es, dass 
die Papiere die LCR-Vorschrif-
ten hinsichtlich der liquidity 
coverage ratio (Liquiditätsde-
ckungsquote) erfüllen. „Auf-
fällig ist, dass im ersten Halb-
jahr in großer Geschwindigkeit 
Anleihenvolumina im Gesamt-
umfang 330 Milliarden Euro 
platziert wurden“, stellt Fried-
rich fest.

Und das zu Zinsen von ei-
nem bis 1,5 Prozent. Sie gelten 
als erstklassig, obwohl sie Kos-
ten und Inflation nicht decken. 
Aber sie werden von Groß-
investoren, wie zum Beispiel 
Versicherungen gekauft. Die 
müssten ansonsten auf Geld-
einlagen Strafzinsen zahlen. 
„Man wählt also das kleinere 
Übel“, erklärt Friedrich.

Mittelständler unter Druck
Anders sieht es bei den gro-
ßen Mittelständlern aus. Sie 
können zwar auch KfW-Kredi-
te beantragen. Doch hier läuft 
es schleppend. Manche Unter-
nehmen haben den Antrag im 
Mai gestellt und immer noch 
keine Zusage erhalten. Das 
Prozedere der Kreditbearbei-
tung sei in der Corona-Krise 

nicht zeitgemäß, sagt Fried-
rich. „Für diese Unternehmen 
und für die Banken bedeutet 
die Beantragung der Kredite 
einen immensen Aufwand. In 
der aktuellen Situation wäre es 
sinnvoll, das Kreditantragsver-
fahren anzupassen.“

Damit stehen die großen 
Mittelständler im Vergleich 
zu kleinen und sehr großen 
Unternehmen schlechter da. 
Bleibt der Weg für sie, zusätz-
lich zu Krediten auch Anlei-
hen zu begeben. Diese Finan-
zierungsform wird ohnehin 
immer beliebter – auf allen 
Seiten. Die Unternehmen ge-
stalten ihre Finanzierung als 
Mix aus verschiedenen Quel-
len und vermeiden so eine zu 
hohe Abhängigkeit von einem 
Kreditgeber. Für die Bank ist es 
von Vorteil, wenn die Finanzie-
rung aus unterschiedlichen Ka-
pitalquellen zur Verfügung ge-
stellt wird.

Die Qualität der Mittel-
standsanleihen hat sich zudem 
in den vergangenen fünf Jah-
ren deutlich verbessert. „Be-
dürfnisse der Investoren wer-
den heute berücksichtigt“, 
erklärt Friedrich. Die Unter-
nehmen erfüllen zum Beispiel 
hohe Anforderungen an Ei-
genkapitalquoten oder Trans-
parenzverpflichtungen. Au-
ßerdem zeigen gerade jetzt in 
der Corona-Krise viele Mittel-
ständler ihre Stärke. Schneller 

als andere passen sie ihre Ge-
schäftsmodelle an. „Viele Un-
ternehmen haben gezeigt, dass 
sie im Kern gesund sind.“

Die Lösung: Garantien für An-
leihen
Damit die Mittelstandsanlei-
hen ihre Finanzierungsfunk-
tion erfüllen können, müssen 
sie auch für Investoren wie Ver-
sicherungen, Stiftungen, Fami-
ly Offices, Vermögensverwalter 
oder kirchliche Einrichtungen 
investierbar sein. „Eine Garan-
tie oder Bürgschaft vom Bund 
würde den Investoren die Tür 
öffnen.“ Womit auch ihnen ge-
holfen wäre: Händeringend su-
chen sie Anlagemöglichkeiten, 
die ihren sicherheitsorientier-
ten Richtlinien entsprechen. 
Dreistellige Milliardenbeträge 
liegen auf Konten, weil passen-
de Anlageobjekte fehlen.

Bürgschaften und Garantien 
würden also auch diese Lücke 
schließen – die Lücke zwischen 
den Anlegern und den Emit-
tenten, die die Mittelstands-
anleihen begeben. Die Emit-
tenten könnten in die neuen 
Sicherungsmechanismen ein-
gebunden werden, schlägt 
Friedrich vor. Der beim Bun-
deswirtschaftsministerium 
angedockte Wirtschaftsstabi-
litätsfonds (WSF), der im Zu-
sammenhang der Corona-Kri-
se die Garantien des Bundes 
zur Absicherung von Kredi-
ten und Kapitalmarktproduk-
ten vergibt, könnte auch die 
Institute akkreditieren, die die 
Emission der Mittelstandsan-
leihen begleiten und über Kre-
ditexpertise verfügen. Er wür-
de ihnen damit die Bewertung 
der Emissionswürdigkeit und 
-fähigkeit der Unternehmen 
und die Bearbeitung übertra-
gen – ähnlich wie die KfW den 
Hausbanken die Prüfung der 
Kreditanträge von Unterneh-
men überlässt.

Die emissionsbegleitenden 
Institute könnten auch die 
Unternehmen während ei-
ner zum Beispiel fünfjährigen 
Garantiezeit überwachen, ob 
sie sich wirtschaftlich inner-
halb gesetzter Planungskor-
ridore bewegen und wie sich 
die Ausfallrisiken entwickeln. 
„Das Gros der Anleihen wird 
sich aufgrund der Stabilität der 

Unternehmen ohnehin positiv 
entwickeln, sodass die Garanti-
en gar nicht zum Tragen kom-
men“, ist Friedrich aufgrund 
seiner langjährigen und tief-
gründigen Erfahrung mit Mit-
telständlern überzeugt.

EU-Ziele erreichen
Eine solche Absicherung von 
Mittelstandsanleihen würde 
darüber hinaus grundlegende 
politische Ziele erfüllen, fasst 
Friedrich zusammen: Die Euro-
päische Union strebt bekannt-
lich eine Kapitalmarktunion 
zur Vertiefung und weiteren 
Integration der Kapitalmärk-
te der EU-Mitgliedstaaten an. 
Ziel der Kapitalmarktunion ist 
es, neue Finanzierungsquellen 
für Unternehmen zu erschlie-
ßen und das Angebot für Anle-
ger in der gesamten EU zu er-
weitern.

„Genau das würde gefördert, 
wenn die Eintrittsbarrieren in 
den Kapitalmarkt für mittel-
ständische Unternehmen ge-
senkt würden“, sagt Friedrich. 
„Unternehmen würden gute 
Finanzierungsmittel finden 
und Investoren alternative An-
lagemöglichkeiten.“ Aber: „Die 
Zeit drängt“, mahnt Friedrich. 
Anträge auf staatliche Unter-
stützungen müssen bis Jahres-
ende eingereicht und bewilligt 
werden. „Die Politik muss sich 
des Themas dringend anneh-
men“, fordert Friedrich.

Große mittelständische Unternehmen brauchen 
in der aktuellen Lage genauso einen leichten und 
schnellen Zugang zu abgesicherten Finanzmitteln 

wie kleine Mittelständler und große Konzerne. 
Doch hier klafft eine Lücke bei der staatlichen 

Unterstützung. Dabei erweisen sich diese 
Mittelständler als die Zugpferde der deutschen 

Wirtschaft, und Lösungen wären denkbar einfach. 
Doch die Zeit drängt.

Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen getroffen. Staatliche Unterstützung kann ihren Wiederaufstieg flankieren.

Hans-Jürgen Friedrich,
Vorstand der KFM Deutsche
Mittelstand AG

Weitere Infos zu den 
Mittelstandsanlei-
hen-Fonds und
der KFM Deutsche Mit-
telstand AG hier:
www.kfmag.de

Mehr zu KFM

Bürgschaften auf Kredite als 
Standardprodukt vorgesehen

Schaut man ins Gesetz vom 27. 
März, das den Wirtschaftssta-
bilitätsfonds (WSF) begrün-
det, scheint die Sache klar: 
Der WSF könne Garantien bis 
zu 400 Milliarden Euro über-
nehmen, um Unternehmen 
zu schützen, die durch die Co-
rona-Krise Liquiditäts-Engpäs-
se haben. In Paragraph 21 heißt 
es ausdrücklich, solche Garan-
tien können auch „für vom 28. 
März 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2021 begebene Schuldtitel“ 
ausgesprochen werden, dar-
über hinaus für „begründete 
Verbindlichkeiten“.

„Wir sind also davon aus-
gegangen, dass es Garanti-
en für Kredite und Schuldtitel 
gibt“, sagt Ingo Wegerich. Der 
im Kapitalmarktrecht erfahre-
ne Anwalt und Partner der Lu-
ther Rechtsanwaltsgesellschaft 
kennt sich aus in Rechtsfragen 
rund um Schuldverschreibun-
gen, insbesondere im Mittel-
stand. Er ist auch Präsident des 
Interessenverbandes kapital-
marktorientierter kleiner und 
mittlerer Unternehmen, der 

sich seit drei Jahren mit mitt-
lerweile über 50 Mitgliedern, 
insbesondere börsennotier-
ten mittelständischen Unter-
nehmen, für die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen des 
gehobenen Mittelstandes bei 
der Kapitalmarktfinanzierung 
einsetzt.

Als der WSF seine Maßnah-
men konkretisierte, war von 
Garantien für Mittelstandsan-
leihen keine Rede mehr, im Au-
gust gab es sogar eine Absage. 
Doch Wegerich und Hans-Jür-
gen Friedrich, Vorstand der 
KFM Deutsche Mittelstand AG 
und Vorstandsmitglied im In-
teressenverband Kapitalmarkt 
KMU, geben nicht auf. Man sei 
weiter im Gespräch mit dem 
Wirtschaftsministerium, sagt 
Wegerich. „Das Gesetz spricht 
explizit von Schuldtiteln. Es ist 
daher nicht ersichtlich, wie-
so es nicht möglich sein soll, 
dass als Stabilisierungsmaß-
nahme des WSF auch Garanti-
en für Unternehmensanleihen 
des Mittelstandes vorgesehen 
sein sollen. Wir setzen uns da-

her weiterhin dafür ein.“
Der Kapitalmarktrechtler 

kann dafür zahlreiche plausi-
ble Gründe nennen. „Ohne Ga-
rantien für Unternehmensan-
leihen größerer Mittelständler 
wäre der WSF keine Alternati-
ve zu KfW-Krediten. Wenn die 
Hausbank aber nicht ins Risiko 
geht, hätten die Unternehmen 
keinen Zugang zu den Staats-
hilfen in Form von Garantien 
oder Bürgschaften für Finan-
zierungen, so wie es andere 
Segmente der Wirtschaft ha-
ben.“ Schon jetzt sei erkenn-
bar, dass viele Finanzierungen 

über KfW oder WSF bei gro-
ßen Mittelständlern trotz der 
80- bzw. 90-prozentigen staat-
lichen Garantie scheitern, weil 
Banken aus Rücksicht auf Re-
gulierungsvorschriften auch 
das Restrisiko von zwanzig bis 
zehn Prozent nicht eingehen.

Dabei wäre – so Wegerich – 
das Segment der gehobenen 
Mittelständler ebenso schüt-
zenswert wie andere Unter-
nehmen, „gerade weil man 
möchte, dass sich mittelstän-
dische Unternehmen zuneh-
mend stärker über den Kapital-
markt finanzieren“. Dies sieht 

das EU-Ziel der Kapitalmarktu-
nion vor. Dass Mittelstandsan-
leihen ein höheres Risiko ber-
gen als Kredite, kann Wegerich 
nicht erkennen. Ohnehin wer-
de ja geprüft, ob die Unterneh-
men solide sind. Das sieht das 
WSF-Gesetz im Paragrafen 25 
vor: „Durch die Stabilisierungs-
maßnahmen muss eine klare 
eigenständige Fortführungs-
perspektive nach der Überwin-
dung der Pandemie bestehen.“ 
Unternehmen, die WSF-Mittel 
wollen, dürfen mit ihren Zah-
len bis Ende 2019 nicht als „Un-
ternehmen in Schwierigkeiten“ 
laut einer entsprechenden De-
finition der Europäischen Uni-
on eingestuft worden sein. Die-
ses Kriterium kann Wegerich 
nachvollziehen: „Es sollen nur 
Unternehmen gerettet wer-
den, die allein durch die Co-
rona-Krise in Schwierigkeiten 
geraten sind, damit sie wieder 
Fuß fassen. Andere hätten auch 
künftig Probleme.“

Die Forderung, Anleihen von mittelständischen 
Unternehmen  durch Garantien zu sichern, gründet 
auf konkreten rechtlichen Vorgaben.

Die mittelständische Wirt-
schaft in Deutschland zeigt 
sich von Branchen und Grö-
ßen her äußerst vielfältig. Er 
umfasst kleine Betriebe eben-
so wie Unternehmen mit tau-
send und  mehr Mitarbeitern 
und mehreren hundert Millio-
nen Euro Umsatz. Einige von 
ihnen sind börsennotiert und 
international tätig. Sie zählen 
zum gehobenen Mittelstand. 
Eine genaue Definition für die-
ses Segment gibt es nicht.

Das Gesetz zum Wirtschafts-
stabilitätsfonds (WSF) nennt 
als Größenkriterien für staat-
liche Hilfen eine Bilanzsum-
me von mehr als 43 Millionen 
Euro, einen Umsatz von über 
50 Millionen Euro und mehr 
als 249 Beschäftigte im Jah-
resdurchschnitt.
Kleinere Unternehmen kön-
nen die Stabilisierungsmaß-
nahmen nur bei Vorliegen 
bestimmter weiterer Voraus-
setzungen erhalten.

Gehobener Mittelstand

Ingo Wegerich, Partner der 
Kanzlei Luther

Anlagekonzept investiert in deutsche Mittelstandsanleihen
ISIN LU0974225590
WKN A1W5T2
Aktuelles Fondsvolumen rund 198 Mio. Euro
Kosten Ausgabeaufschlag bis zu 3,0% (entfällt beim Kauf
über die Börse),
Verwaltungsgebühr 1,5% p.a., Rücknahmegebühr 0%
Risiko (KIID) 3 (1= geringes Risiko bis 7= hohes Risiko)

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS

Im Video-Interview erklärt: 
Wieso Garantien den 
Mittelständlern helfen
Mittelstandsanleihen helfen 
bei der Finanzierung mittel-
ständischer Unternehmen; 
sie bieten zugleich Investoren 
rentable Anlagemöglichkei-
ten. In der aktuellen Situati-
on sollten sie durch Garanti-
en abgesichert werden. Wieso 
dies notwendig ist, das erklä-

ren Hans-Jürgen Friedrich, 
Vorstandsvorsitzender der 
KFM Deutsche Mittelstand AG, 
und Rechtsanwalt Ingo Wege-
rich, Präsident des Interessen-
verbandes kapitalmarktori-
entierter KMU e.V., auch hier 
im Interview im Kanal bei Fi-
nanceNewsTV.

QR-Code scannen, um zum In-
terview mit Hans-Jürgen Fried-
rich (KFM) zu kommen.

Über diesen QR-Code geht es 
zum Interview mit dem Kapital-
marktrechtler Ingo Wegerich.
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Exporteure 
müssen 

Finanzierung 
mitbringen

VON ANJA KÜHNER

Nach der Finanzkrise hat die 
Exportstärke deutscher Unter-
nehmen die hiesige Wirtschaft 
rasch wieder auf Wachstums-
kurs gebracht. Die Corona-
krise ist leider anders: Sie traf 
auf eine Wirtschaft, deren Ex-
portmotor schon vorher spür-
bar stotterte. Globale Han-
delskonflikte wie der Zollstreit 
zwischen den USA und Chi-
na hemmen den Warenaus-
tausch. Umso wichtiger ist es, 
dass der deutsche Mittelstand 
nun jede Chance zu weltwei-
ten Geschäften nutzt.

Allerdings hat die Investi-
tionsneigung in diesem Jahr 
massiv abgenommen. „Ver-
ständlicherweise fragen sich 
alle Unternehmen, ob jetzt 
der richtige Zeitpunkt für In-
vestitionen sei“, schildert 
Ralph Lerch, Leiter der Grup-
pe Exportfinanzierung im Be-
reich Strukturierte Finanzie-
rung bei der DZ Bank. Das 
Gros der Wachstums- und Er-
weiterungsinvestitionen wird 
auf künftige Jahre verschoben, 
denn die Unternehmen bli-
cken auf unsichere Zukunfts-
perspektiven. Vorangetrieben 
wird nach wie vor aber die Mo-
dernisierung des vorhandenen 
Maschinenparks.

„Will heute ein deutscher 
Maschinen- oder Anlagen-
bauer international verkaufen, 
dann erhält er den Auftrag häu-
fig nur, wenn er gleich eine Fi-
nanzierungslösung mitbringt“, 
weiß der DZ Bank-Experte. 
Weil die türkische Wirtschaft 
schwächelt, seien dortige Ban-
ken beispielsweise nicht mehr 
so stark wie noch vor ein oder 
zwei Jahren. Sie könnten daher 
nur noch kleinere Finanzierun-
gen bieten. „Ähnlich geht es 
den Banken in vielen anderen 
Ländern – und so punktet ein 
erfolgreicher deutscher Expor-
teur zusätzlich zum Produkt in-
zwischen auch mit der Finan-
zierung“, so Lerch.

Allerdings habe in den klei-
neren Finanzabteilungen vie-
ler mittelständischer Unter-
nehmen das Wissen um die 
Finanzierung eigener Expor-
te in den vergangenen Jah-
ren abgenommen. Die eigene 

Auftragslage war gut, komple-
xe Auslandsfinanzierungen 
daher selten. Und weil die ei-
gene Liquiditätslage gut war, 
war es den meisten Exporteu-
ren relativ egal, mit welchem 
Zahlungsziel die Kunden ihre 
Rechnungen beglichen. Aktuell 
braucht der Exporteur die Li-
quidität aber dringend – und 
muss gleichzeitig die deutlich 
schwächere Liquiditätslage 
seines Kunden absichern. So 
stieg in den vergangenen Wo-
chen die Nachfrage nach Her-
mes-Exportbürgschaften ge-
waltig an.

Die Furcht vor Zahlungsaus-
fällen ist momentan die größ-
te Sorge der Finanzchefs deut-
scher Unternehmen, wie eine 
CFO-Studie des weltweit füh-
renden Kreditversicherers Eu-
ler Hermes Anfang September 
herausfand. Mehr als jedes 
zweite deutsche Unternehmen 
(52 Prozent) ist seit Beginn der 
Covid-19-Pandemie von Zah-
lungsverzögerungen betroffen. 
Über drei Viertel (76 Prozent) 
davon kämpfen mindestens 
einmal pro Woche mit Zah-
lungsverzögerungen, mehr als 
ein Drittel (36 Prozent) täglich. 
Auf diese Situation fühlt sich al-
lerdings nur knapp jedes fünf-
te Unternehmen (19 Prozent) 
wirklich gut vorbereitet.

Daher ist die Expertise der 
spezialisierten DZ Bank-Be-
rater deutlich stärker als noch 
vor einem Jahr gefragt: „Unser 
Team führt aktuell etwa dop-
pelt so viele Beratungsgesprä-
che wie im Herbst 2019“, be-

richtet Lerch.
Unterstützung erhalten 

deutsche Exporteure dabei 
von der Politik. Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmai-
er präsentierte im Juli seinen 
„5-Punkte-Plan“ mit mehr Ab-
sicherung für bereits erfolg-
te Lieferungen und verbesser-
te Finanzierungsbedingungen 
für Auslandskunden. Das Maß-
nahmenpaket führte einen Be-
stellerkredit zu Sonderkonditi-
onen mit einer Laufzeit von bis 
zu 720 Tagen ein und erleich-
tert die nachträgliche Finan-
zierung von Geschäften auf 
Basis von Lieferantenkredi-
ten. „Diese Maßnahmen brin-
gen frischen Wind in die vir-
tuellen und hoffentlich bald 
wieder persönlichen Vertrags-
verhandlungen zwischen den 
deutschen Firmen und ihren 
Kunden im Ausland“, hofft der 
DZ Bank-Experte.

Neu ist auch die sogenann-
te „Shopping-Line-Deckung“ 
– eine standardisierte Finan-
zierungslösung für ständig 
wiederkehrende Einkäufe aus-
ländischer Unternehmen. In-
dem der Bund eine Kreditlinie 
absichert, erleichtert er deut-
schen Exporteuren den Zugang 
zu Beschaffungsprogrammen 
bonitätsstarker Auslandskun-
den. Diese können dann deut-
sche Waren und Dienstleistun-
gen bestellen. Export-Experte 
Lerch betont: „Das ist für uns 
alle wichtig, denn der Wohl-
stand in Deutschland hängt 
stark mit unserer Exportleis-
tung zusammen.“

AUSLANDSGESCHÄFT

Geht es um die Finanzierung und 
Absicherung von Warenströmen, 

dann punkten in Deutschland 
weniger als eine Handvoll Banken 

mit einer umfangreichen Expertise 
und Produktlandschaft. Die DZ 

Bank ist eine davon.

Unternehmen, die inter-
national verkaufen wol-
len, können Kunden mit 

Finanzierungsangeboten 
locken.  

 FOTO: GETTYIMAGESAKE1150SB

Ralph Lerch,  
Leiter der Gruppe 

Exportfinanzie-
rung im Bereich 

Strukturierte  
Finanzierung bei 

der DZ Bank  
 FOTO: DZ

Der Mittelstand
kann auf uns
zählen.
Denn die Sparkasse und ihre Verbundpartner
bieten Ihnen das gesamte Spektrum an
Finanzdienstleistungen und
maßgeschneiderten Lösungen.

Deutschland zählt
auf den Mittelstand.

sparkasse.de/verbund
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Liquidität für Unternehmen
ANZEIGE

Unternehmen des deutschen Mittelstandes erwirtschaften einen Großteil des Gesamtumsatzes in der Bundesrepublik und stellen fast 60 Prozent aller Arbeitsplätze. Sie sind auf eine solide Finanzierung angewiesen.

Banking in Zeiten von Corona
Mittelständische Unternehmen müssen aktuell schnell Lösungen für ihre Finanzierungsfragen finden. Eine Herausforderung 
stellt die Kombination von klassischer Liquiditätsversorgung, Management laufender Kreditengagements und Fördermitteln 
dar. Hier bewährt sich die Zusammenarbeit der regionalen Sparkassen und der Helaba. Sie stellt sicher, dass die Unternehmen 
zielgerichtete und optimale Lösungen finden.

Corona – kaum ein Wort 
vermag derzeit sowohl bei 
Menschen oder Wirtschaft 
gleichsam eine umfassende 
Betroffenheit auszulösen. Das 
gilt natürlich auch für Banken 
und Sparkassen. Ein genaue-
rer Blick vergegenwärtigt der-
zeit in besondere Weise, welch 
wichtige Funktion Kreditinsti-
tute im Wirtschaftsgefüge einer 
Gesellschaft einnehmen, näm-
lich die Wirtschaft zu unter-
stützen, um damit Wachstum, 
Handel und Beschäftigung zu 
sichern. Und 
Wirtschaft in 
Deutschland 
heißt Mittel-
stand! Dies ver-
deutlicht eine 
aktuelle Stu-
die im Auftrag 
des Bundes-
ministeriums 
für Wirtschaft 
und Energie 
(BMWi). 99,6 Prozent aller 
Unternehmen in Deutschland 
sind Mittelständler, die damit 
fast 60 Prozent aller Arbeits-
plätze stellen und gut ein Drit-
tel des Gesamtumsatzes in der 
Bundesrepublik erzielen.

Damit sind die Dimensio-
nen für Deutschland insgesamt 
klar umrissen. Bei näherer Be-
trachtung wird jedoch schnell 
deutlich, dass der Mittelstand 
je nach Branche höchst unter-
schiedlich betroffen ist. Wäh-
rend viele damit beschäftigt 
waren, den Geschäftsbetrieb 
aufrechtzuerhalten, haben 
andere ihre Produktionen und 
Dienstleistungen deutlich aus-
weiten müssen oder haben sie 
in Teilen gänzlich umgestellt 
oder gar eingestellt. Das Si-
cherstellen von Lieferketten, 
Produktion, Logistik, die Or-
ganisation der Arbeit aus dem 

Home-Office, die Umsetzung 
von Hygiene-Konzepten, die 
Umstellung der internen und 
externen Kommunikation, 
aber auch ein Reduzieren oder 
Einstellen des Geschäftsbetrie-
bes, sind die Stichworte, die in 
Wirklichkeit nicht auszudrü-
cken vermögen, welch unge-
heurer Aufwand, Engagement, 
Risiko und Tragik sich dahinter 
verbergen.

Hinter allen Aspekten steht 
die zentrale Frage der Finan-
zierung. Krisensituationen 

wecken stets 
Befürchtun-
gen von Sze-
narien. Wird es 
eine neue Kre-
ditklemme ge-
ben, steigen 
die Zinsen, er-
scheint das Ge-
spenst der In-
flation wieder? 
Diese Situation 

ist den Finanzinstitutionen be-
wusst. So hat die Europäische 
Zentralbank EZB im Juni zur 
Abfederung der Corona-Kri-
se ihr Notkaufprogramm von 
den beabsichtigten 750 Milli-
arden Euro auf 1,35 Billionen 
Euro ausgeweitet. Damit sollen 
sowohl die Teuerungsrate mit-
telfristig unter zwei Prozent als 
auch die Zinsen für Unterneh-
mensanleihen im vertretba-
ren Rahmen gehalten werden. 
Auch hat der Baseler Aus-
schuss für Bankenaufsicht das 
neue Regelwerk zur Berech-
nung von Marktpreisrisiken 
(Basel IV) aufgrund von Co-
rona verschoben, um Banken 
einen entsprechenden Spiel-
raum zu verschaffen. Deut-
liche Hilfe kommt auch von 
den Förder instituten, zum Bei-
spiel KfW, WI-Bank und NRW.
BANK. Bereitstehende Liquidi-

tät und Rahmenbedingungen 
sind das eine, entscheidend 
ist der Umgang der einzel-
nen Kreditinstitute damit. Im 
Krisenmodus kommt es dar-
auf an, schnell Lösungen im 
Spannungsfeld zwischen klas-
sischer Liquiditätsversorgung, 
dem Management laufender 
Kreditengagements und der 
möglichen Inanspruchnah-
me von teilweise völlig neuen 

Förderungsinstrumentarien 
zu finden. Die Kombination 
aller drei Elemente ist die be-
sondere Herausforderung. Das 
gilt insbesondere für den op-
timalen Einsatz der Förder-
mittel, die im Wege des soge-
nannten Hausbankverfahrens 
gewährt werden. Das heißt, die 
Hausbank vor Ort ist der Weg 
zum Förderprodukt und der 
Schlüssel für das gezielte Abru-

fen der Förderung vom Antrag 
über das Antragsmanagement 
bis zum optimalen Einsatz der 
Förderprogramme passend zu 
Finanzstruktur des Unterneh-
mens.

Im optimalen Fall kommen 
zwei Komponenten zusam-
men: der enge Kontakt zu den 
Förderinstituten und die re-
gionale Verankerung. Für die 
Sparkassen und die Helaba ist 

das nicht neu. Kaum eine In-
stitutsgruppe ist so eng und 
fest in der Region verankert 
wie die Sparkassen-Finanz-
gruppe. Sie hat bisher täglich 
hunderte Einzelfragestellun-
gen und Grundsatzfragen mit 
den Förderinstituten geklärt, 
Modalitäten der Tilgungsaus-
setzungen besprochen und 
pragmatische Lösungen erar-
beitet, wenn sich bei den Un-

ternehmen Kennzahlen Coro-
na-bedingt verschoben haben, 
die vertragliche Folgen ausge-
löst hätten.

Das Zusammenwirken in 
diesem Verbund stellt sicher, 
dass der Mittelstand in sei-
ner Gesamtheit unabhängig 
von der jeweiligen Unterneh-
mensgröße flächendeckend, 
als Kundengruppe optimal und 
gezielt betreut wird. Nicht zu-
letzt deshalb hat die Helaba im 
vergangenen Jahr das Sparkas-
sen- und Mittelstandsgeschäft 
in einem eigenen Bereich kon-
zentriert. Diese Zusammenle-
gung ist Ausdruck, Bekenntnis, 
Arbeitsweise und klare Strate-
gie des engen Verbundes. Die 
Helaba ist damit unumkehr-
bar in die Sparkassen-Finanz-
gruppe eingebunden und un-
terstützt mit ihrem eigenen, 
aber auch mit ihrem komple-
mentären Leistungsangebot 
für die Sparkassen vor Ort den 
Anspruch der S-Finanzgrup-
pe insgesamt, bevorzugter Fi-
nanzdienstleister ihrer Kunden 
zu sein.

Auch wenn ein Ende der 
Krise noch nicht abzusehen 
ist, gilt der Blick nach vorn. Es 
gibt eine laufende Agenda, die 
durch Corona lediglich unter-
brochen ist und die sich an drei 
Stichwörtern orientiert: Nach-
haltigkeit, Innovation, Digitali-
sierung. Die Auswirkungen von 
Corona werden diesen Struk-
turwandel beschleunigen. Be-
reits jetzt zeichnet sich die Wie-
deraufnahme dieser Themen 
ab. Die Helaba und die Spar-
kassen sind im Verbund mehr 
als bereit und gut aufgestellt, 
weiterhin aktiv, in regionaler 
Verankerung, verlässlich, ver-
antwortungsbewusst und ver-
bindlich, Lösungen für den 
Mittelstand zu entwickeln.

Die Niederlassung der Helaba in Düsseldorf an der Uerdinger Straße: Als Geschäftsbank bietet sie auch Unternehmen in Zusammenarbeit 
mit den regionalen Sparkassen umfassende Finanzdienstleistungen.

Die Helaba und die 
Sparkassen sind  

im Verbund mehr  
als bereit und  

gut aufgestellt,  
Lösungen für den 

Mittelstand  
zu entwickeln
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(RPS) Zu Beginn dieses Jah-
res waren die Unternehmen 
noch verhalten optimistisch 
ins neue Jahr gestartet. Die 
Zahlen waren gut, allerdings 
belasteten bereits Unsicher-
heiten wegen globaler Han-
delsbeschränkungen. Eben-
so machte die – übrigens bis 
heute ungeklärte – Brexit-Ab-
wicklung Sorgen. Alle diese 
Probleme verblassten indes 
ganz schnell im März, als die 
Corona-Pandemie die Welt in 
eine nie gekannte Schockstar-
re versetzte.

Auch wenn Deutschland ver-
gleichsweise glimpflich davon-
kam, sind in manchen Bran-
chen die Umsätze komplett 
weggebrochen, andere Bran-
chen kämpfen mit einer stark 
verringerten Nachfrage – wäh-
rend gleichzeitig Kosten auf-
laufen: Gehälter, Mieten und 
Leasingraten, Rechnungen von 
Lieferanten oder Nebenkosten, 
um nur ein paar Beispiele zu 
nennen.

Können diese Verpflichtun-
gen nicht beglichen werden, 
droht die Zahlungsunfähig-
keit. „Jetzt ist entschlossenes 
Liquiditätsmanagement ge-
fragt“, sagt Dr. Gertrud Traud, 
Chefvolkswirtin der Landes-
bank Hessen-Thüringen Giro-
zentrale (Helaba). „Ziel sollte 
sein, schnell Maßnahmen zur 
Liquiditätssicherung zu ergrei-
fen.“ Für Erste-Hilfe-Maßnah-
men gibt Dr. Gertrud Traud die-
se neun Tipps:

Überblick verschaffen
Als Basis für alle weiteren 
Schritte zur Liquiditätssiche-
rung braucht es zunächst eine 
belastbare Darstellung über 

die aktuelle Lage: Wie sieht der 
Cash Flow aus? Welche Forde-
rungen sind offen? Welche Re-
serven gibt es?

Steuerzahlungen aufschieben
Auf Antrag beim zuständi-
gen Finanzamt können Steu-
erzahlungen für eine gewisse 
Zeit zinsfrei gestundet wer-
den. Diese Stundung können 
Unternehmen bis 31. Dezem-
ber 2020 beantragen. Außer-
dem können sie mit dem Fi-
nanzamt eine Anpassung von 
Vorauszahlungen auf die Ein-
kommen- und Körperschaft-
steuer besprechen. „Diese 
Maßnahmen erhöhen kurzfris-
tig den finanziellen Spielraum, 
die Zahlungen werden später 
aber dennoch fällig“, sagt Dr. 
Gertrud Traud.

Sozialversicherungsbeiträge 
stunden lassen
Ähnliches geht bei Sozialver-
sicherungsbeiträgen für Ange-
stellte. Derzeit fallen hier keine 
Stundungszinsen für Arbeitge-
ber an.

Teilzahlungen vereinbaren
Auch mit Lieferanten, Vermie-

tern oder anderen Gläubigern 
lässt sich vielleicht ein späterer 
Zahlungstermin beziehungs-
weise eine Teilzahlung verein-
baren. „Wer üblicherweise ein 
verlässlicher Geschäftspartner 
ist, kann auf ein Entgegenkom-
men hoffen“, sagt die Expertin. 
Wichtig sei eine transparente 
Kommunikation.

Forderungen verkaufen
Unternehmen können fällige 
Rechnungen an spezialisier-
te Dienstleister wie die Deut-
sche Factoring Bank verkaufen, 
damit die offenen Posten sofort 
faktorieren und mit diesem so 
genannten Factoring die Liqui-
dität erhöhen.

Möglichkeiten der Kurzarbeit 
prüfen
Von diesem Instrument ha-
ben bereits sehr viele Unter-
nehmen Gebrauch gemacht. 
Es greift in der Krise, wenn 
mindestens zehn Prozent der 
Belegschaft vom Arbeitsaus-
fall betroffen sind. Einen be-
stimmten Prozentsatz des Ge-
halts übernimmt in diesem Fall 
die Bundesagentur für Arbeit. 
Unternehmer werden von den 
Lohnkosten entlastet und ha-
ben den Vorteil, dass die Mitar-
beiter erhalten bleiben.

Verzichtbare Ausgaben 
streichen
Unternehmen können wei-
tere Ausgaben auf den Prüf-
stand stellen: Welche lassen 
sich kurzfristig reduzieren oder 
komplett streichen?

Investitionen verschieben
Auch wenn es schwerfällt – 
diese Frage kann Liquidität 

sichern: Was lässt sich ver-
schieben? Was sollte trotz des 
Liquiditätsengpasses nach 
Möglichkeit weiterlaufen? „Wer 
jetzt zum Beispiel sämtliche 
Digitalisierungsvorhaben ein-
friert, setzt die Wettbewerbs- 
und Zukunftsfähigkeit seines 
Unternehmens aufs Spiel“, 
warnt die Chefvolkswirtin der 
Helaba.

Förderkredite nutzen
Milliardensummen hat die Po-
litik zur Kriseneindämmung 
bereitgestellt, die als Förder-
kredite der KfW und/oder So-
forthilfen von Bund und Län-
dern fließen. Auch sie können 
helfen, Liquiditätsengpässe 
zu überbrücken und die Zah-
lungsfähigkeit zu sichern. Vie-
le Unternehmen haben sie be-

reits beantragt.
Neben diesen neun Tipps hat 

die Helaba-Expertin weitere 
Empfehlungen für Unterneh-
men: Sie können auf auf Lea-
sing statt Eigentum setzen, um 
das Eigenkapital zu stärken.

Die Wirtschaftsexpertin rät 
zudem, Szenarien zu planen, 
um für alle Eventualitäten ge-
rüstet zu sein. Der Fokus liege 

dabei auf der Liquidität, um die 
Handlungsfähigkeit jederzeit 
zu erhalten. Unternehmer soll-
ten daher auch ihr Geschäfts-
modell hinterfragen, denn 
„nach Corona wird vieles an-
ders sein als vor der Krise: Die 
Kunden sind über Nacht digital 
geworden, neue Märkte entste-
hen, Wettbewerber holen auf“, 
erklärt Dr. Gertrud Traud.

INTERVIEW DR. GERTRUD TRAUD

Zahlreiche Wege aus der Krise

Um kurzfristig Liquiditäts-
engpässe zu überbrücken, 
stoppen betroffene Unterneh-
men in der Krise Investitionen. 
Ist das ratsam?
DR. GERTRUD TRAUD Ja, wenn 
es bei den Investitionen dar-
um geht, in Erwartung eines 
steigenden Geschäftsvolu-
mens die Kapazitäten zu er-
weitern oder neue Märkte zu 
erschließen. Im Angesicht der 
Rezession wäre der Return on 
Invest sonst gefährdet. Investi-
tionen in prozessuale Verbes-
serungen, Modernisierungen 
oder Automatisierung dürfen 
aber nicht allzu lange hinaus-
geschoben werden. Fehlen-
de Wettbewerbsfähigkeit führt 
heute sehr schnell zu Auftrags-
verlusten und einer nachhalti-
gen Gewinnerosion.

Sind Förderkredite eine nach-
haltigere Lösung? Die Un-
ternehmen verschulden sich 
doch dabei.
TRAUD Für Unternehmen, die 
bereits vor der Krise eine an-
gespannte Bilanz mit hohen 
Verbindlichkeiten aufwiesen, 
kann das tatsächlich sehr pro-
blematisch werden. Aus gutem 

Grund hat der Bund solche Be-
triebe von der Förderung aus-
geschlossen. Bisher gesunde 
Gesellschaften kommen mit 
dem wirtschaftlichen Stillstand 
jedoch ebenfalls zunehmend 
in Liquiditätsschwierigkeiten. 
Diese sind wesentlich häufi-
ger Ursache von Insolvenzen 
als eine Überschuldung. Inso-
fern ist die Verschuldung das 
kleinere Übel.

Was empfehlen Sie Betrieben 
noch, um ihre Liquidität in 
der Krise zu sichern?
TRAUD Da gibt es eine Fülle 
von Möglichkeiten, aus denen 
Unternehmen mit ihrem Be-
rater ein Konzept für ihre spe-
zifische Situation entwickeln 
sollten. Naheliegend sind zu-
nächst einmal der Ausschüt-
tungsverzicht, der Antrag auf 
Kurzarbeitergeld und der Rü-
ckgriff auf bestehende freie 
Kreditlinien, was ja bereits hin-
länglich praktiziert wird. Dar-
über hinaus können sich kleine 
und mittelständische Unter-
nehmen um die Einrichtung 
neuer Darlehen bemühen. Als 
Injektionen von außen kom-
men auch frisches Eigenkapi-

tal oder nachrangiges Fremd-
kapital von Eigentümern oder 
auch Beteiligungsgesellschaf-
ten in Frage.

Welche innerbetrieblichen Op-
timierungsoptionen gibt es?
TRAUD Betriebe haben zahl-
reiche Möglichkeiten, vor-
handenes Vermögen zu 
monetarisieren, ohne einen in-
nerbetrieblichen Shutdown zu 
riskieren. Man kann Sachan-
lagen mieten statt kaufen. Mit 
Hilfe von Leasinggesellschaf-
ten lassen sich auch bereits 
vorhandene Anlagen verkau-
fen und zurückmieten, das so-
genannte „Sale and lease back“. 
Moderne Instrumente wären 
die Fremdvergabe von Fuhr-
park- oder Lagermanagement 

beziehungsweise Betreibermo-
delle, bei denen beispielswei-
se die Maschinennutzung nach 
Arbeitsstunden oder Ausstoß 
bezahlt wird („Pay per Use“).  
  Liquiditätssicherer fährt 
auch der durch die Krise, der 
über einen Factoring- oder 
Reverse-Factoring-Rahmen-
vertrag verfügt. Damit lassen 
sich Forderungen schnell zu 
Geld machen und eigene Zah-
lungsfristen mit Hilfe von Zwi-
schenfinanzierern verlängern. 
Natürlich kann auch ein Ge-
spräch mit Lieferanten oder 
Vermietern über eine vorüber-
gehende Änderung der Zah-
lungsmodalitäten helfen. Und, 
als Ultimo Ratio, die Einbin-
dung der Belegschaft in die ge-
meinsame Krisenbewältigung.

Wie Unternehmen Wege aus der 
Liquiditätskrise finden, erklärt Dr. Gertrud 
Traud, Chefvolkswirtin der Landesbank 
Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), im 
Interview.

Betriebe haben 
eine Fülle von 

Möglichkeiten, um 
ein Konzept zur 

Sicherung der Li-
quidität zu ent-

wickeln, sagt Dr. 
Gertrud Traud, 

Chefvolkswirtin 
der Helaba. FOTO: 

RSGV

Corona-Krise: 
Neun Tipps für 
Unternehmen

SICHERUNG DER LIQUIDITÄT

Lockdown, Zugangsbeschränkungen, zurückhaltende 
Kunden: Die Corona-Pandemie hat die gesamte 
Wirtschaft jäh ausgebremst. Jetzt ist Sicherung der 
Liquidität gefragt.

Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft stark getroffen. Unternehmen müssen jetzt vor allem ihre Li-
quidität sichern. FOTO: GETTYIMAGES/RALF LIEBHOLD

Durch die Krise haben einige 
Unternehmen Liquiditätseng-
pässe. Doch es gibt Möglichkei-
ten, darauf zu reagieren.  
 FOTO: GETTYIMAGES/GAUDILAB
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Deutschlands Wirtschaft
unterstützen – mit
ausgezeichneter Qualität.
Dank des anhaltenden Vertrauens unserer Kunden und des unermüdlichen Engagements aller Mitarbeiter der UniCredit freuen
wir uns über den Euromoney Award für die beste Bank 2020 in Deutschland, Österreich, CEE und für Transaction Services in
Mittel- und Osteuropa.

Was sich hinter dieser Auszeichnung verbirgt, können Sie am besten selbst erfahren.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit unserem Verantwortlichen für das Firmenkundengeschäft in NRW:
Daniel Dalter, Tel. 0211 8986-456, daniel.dalter@unicredit.de
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Stadtsparkasse Düsseldorf
ANZEIGE

Eine positive Wirkung hatte 
die Finanzkrise vor zehn Jah-
ren: Die Unternehmen stärk-
ten danach ihre Bilanzen, ver-
besserten die Liquidität und 
bauten das Eigenkapital aus. 
„Die Unternehmen haben 
ihre Hausaufgaben gemacht, 
sind meist gut positioniert 
und mit ausreichender Liqui-
dität ausgestattet“, stellt Ka-
rin-Brigitte Göbel, Vorstands-
vorsitzende der Stadtsparkasse 
Düsseldorf, fest. Dennoch hat 
die Corona-Krise tiefe Löcher 
ins Zahlenwerk vieler Betriebe 
gerissen, die nur durch Sofort-

hilfen gefüllt werden konn-
ten. Nun geht es um den Wie-
deraufbau. Die Experten der 
Stadtsparkasse begleiten und 
beraten die Unternehmen 
bei notwendigen Umstruk-
turierungen und Neuorien-
tierungen. Im Fokus stehen 
zum Beispiel Investitionen in 
Digitalisierungsprojekte oder 
in Prozessoptimierungen. Die 
Netzwerke der Stadtsparkas-
se können zudem dabei hel-
fen, Brücken zu bauen, neue 
Partner zu finden. „Wichtig ist, 
dass Unternehmen neues Ei-
genkapital bilden, damit sie 

für künftiges Wachstum gut po-
sitioniert sind“, sagt Karin-Bri-
gitte Göbel. Allerdings führt 
die Krise auch dazu, dass es 
nicht alle schaffen. „Wir ma-
chen möglich, was möglich ist. 
Aber trotzdem werden Unter-
nehmen leider aus dem Markt 
gehen müssen“, sagt die Vor-
standsvorsitzende der Stadt-
sparkasse – und nicht nur sie. 
Einige Wirtschaftsbeobachter 
rechnen damit, dass sich der 
Markt in den nächsten Jahren 
bereinigt. Wichtig sei ein „ehrli-
cher Dialog“, betont Karin-Bri-
gitte Göbel. Denn auch die öf-

fentlichen Hilfsmittel sind an 
die Bedingung geknüpft, dass 
ein Unternehmen über eine 
positive Basis verfügt, was sich 
meist an den Daten vor der Kri-
se zeigen lässt.

Viele Firmenlenker sehen 
gerade Chancen, sich neu zu 
positionieren. So haben Mes-
sebauer umgeschwenkt und 
stellen nun Plexiglas-Schutz-
wände her. Andere bereiten 
sich darauf vor, an künftigen 
Aufschwüngen zu partizipie-
ren. Jetzt sei die Gelegenheit 
zu analysieren, ob das aktuel-
le Geschäftsmodell auch un-

ter veränderten Marktbedin-
gungen zukunftsfähig ist, sagt 
Karin-Brigitte Göbel. Sie bie-
tet den Unternehmern an, ge-
meinsam die Zukunft anzupa-
cken: „Wir haben die Trends 
der Zukunft im Blick. Wir müs-
sen uns vorbereiten und vor-
ausdenken, um Antworten für 
die Unternehmen zu finden.“

Als Beispiel nennt Karin-Bri-
gitte Göbel den Digitalisie-
rungs-Check, den die Stadt-
sparkasse Düsseldorf ihren 
Kunden anbietet. Er zeigt, wie 
digital das Unternehmen schon 
heute ist, deckt den individuel-

len Handlungsbedarf auf und 
zeigt, in welche Felder inves-
tiert werden sollte. Die Exper-
ten der Stadtsparkasse beraten 
ihre Kunden dabei und vermit-
teln bei Bedarf den Kontakt zu 
passenden Partnern aus dem 
Netzwerk der Stadtsparkasse.

Unternehmen haben mit der 
Stadtsparkasse Düsseldorf ei-
nen starken Partner an der Sei-
te. „Wir sind gut gerüstet für die 
nächsten Jahre“, sagt die Vor-
standsvorsitzende. „Wir haben 
uns gut positioniert und Eigen-
kapital sowie Reserven aufge-
baut.“

Wie Unternehmen die Zukunft anpacken
Viele Betriebe schaffen die Krise, einige finden sogar neue Geschäftsfelder. Für alle gilt: Sie müssen auf eine solide Finanzstruktur achten.

INTERVIEW KARIN-BRIGITTE GÖBEL

„Wir müssen die  
Stadt neu denken“

Corona hat die Wirtschaft tief-
greifend getroffen. Was erwar-
ten Sie für die Zukunft?
KARIN-BRIGITTE GÖBEL In der 
Wirtschaft wird es ein Reset ge-
ben, ein Neudenken vieler Ab-
läufe. Das wird Auswirkungen 
weit über die Unternehmens-
landschaft hinaus haben. Noch 
weiß man natürlich nicht ge-
nau, was passieren wird. Aber 
man kann bereits jetzt einige 
Tendenzen erkennen, und man 
sollte schauen, was Neues ent-
stehen kann.

Welche wären das zum Bei-
spiel?
KARIN-BRIGITTE GÖBEL Bereits 
in den ersten Monaten der Kri-
se haben einige Unternehmen 
schnell reagiert. Wenn sie vor-
her bereits auf neue Trends ein-
gestellt waren, kamen sie ver-
gleichsweise gut durch die Zeit. 
So haben zum Beispiel im Ein-
zelhandel viele Geschäfte mit 
Online-Shops profitiert, Liefer-
dienste ohnehin. Und manche 
kreative Unternehmer haben 
neue Chancen erkannt und 
wahrgenommen. So hat zum 
Beispiel ein Gründer im Kos-
metik-Bereich, dessen Kern-
geschäft unter der Krise litt, 
stylische Masken genäht. Da-
mit konnte er auch viele Kun-
den aus dem Kosmetik-Ge-
schäft halten.

Mit welchen weiteren Aus-
wirkungen eines Reset rech-
nen Sie?
KARIN-BRIGITTE GÖBEL Ein 
Trend, der womöglich langfris-
tig das Verhalten ändert, ist das 
Mobile-Office. Sollte sich der 
Trend etablieren, beeinflusst 
die neue Arbeitswelt nicht nur 

die Unternehmen, sondern das 
gesamte Umfeld. Weniger Men-
schen fahren täglich zur Arbeit. 
Das hat Auswirkungen auf die 
Verkehrspolitik, aber auch auf 
die Wirtschaft. In der Innen-
stadt werden weniger Passan-
ten morgens den Kaffee to go 
und das Brötchen kaufen. Ein-
zelhandel und Apotheken, die 
jetzt innerstädtisch konzen-
triert sind, verteilen sich viel-
leicht wieder mehr dezentral. 
Und für viele Menschen wird 
womöglich das Haus im Grü-
nen außerhalb des Zentrums 
wieder interessanter. Kanti-
nen werden weniger frequen-
tiert. Hier könnten Kooperati-
onen mehrerer Unternehmen 
die Auslastung verbessern.In 
der Immobilienbranche fragt 
man sich zudem: Welche Bü-
roflächen werden künftig ge-
braucht, und wie müssen sie 
gestaltet sein?

Verändert hat sich ja auch das 
Reiseverhalten. Was erwarten 
Sie hier?
KARIN-BRIGITTE GÖBEL Un-
ternehmen haben die Vortei-
le alternativer Konferenz- und 
Meeting-Gepflogenheiten er-
kannt. Telefon, Videokonfe-
renz und Online-Kommunika-
tion haben sich etabliert, was 

sich ebenfalls fortsetzen dürf-
te. Man wird weniger reisen, ob 
mit Flugzeug oder Auto. Hier 
stehen zum Beispiel Business-
hotels vor der Frage, wie sie die 
Zukunft gestalten. Geschäfts-
reisen werden nie gänzlich 
entfallen. Für vieles bleibt der 
persönliche Austausch wichtig. 
Dennoch wird es Verhaltensän-
derungen geben.

Hinter den neuen Trends ste-
hen ja auch technische Um-
wälzungen.
KARIN-BRIGITTE GÖBEL Wir er-
leben gerade in der Tat einen 
Quantensprung in der Digita-
lisierung. Plötzlich sind Dinge 
schnell möglich, die früher lan-
ge dauerten, zum Beispiel die 
Einrichtung der Infrastruk-
tur für die Mitarbeitenden im 
Mobile-Office. Es hat Vortei-
le für das Wirtschaften in der 
Zukunft, dass wir diese Dinge 
jetzt angehen und auch zum 
Beispiel dafür sorgen, stabi-
le digitale Netze einzurichten.

Sollte man die Entwicklung 
einfach weiter laufenlassen – 
oder könnte man sie steuern?
KARIN-BRIGITTE GÖBEL Die be-
schriebenen Szenarien haben – 
wie auch immer sie tatsächlich 
ausfallen – langfristige Ände-

rungen im Gesamtsystem zur 
Folge. Wir stehen vor der Frage, 
wie wir Stadt neu denken. Es 
bedarf eines Masterplans, da-
mit die Entwicklungen nicht 
ungesteuert verlaufen. Dar-
über sollten Unternehmen und 
andere Partner aus der Stadt 
diskutieren. Und die Diskus-
sionen sollten jetzt beginnen.

Was erwarten Sie für Düssel-
dorf?
KARIN-BRIGITTE GÖBEL Düs-
seldorf kann von den neuen 
Trends profitieren und an po-
sitiven Entwicklungen parti-
zipieren. Auch künftig wollen 
Menschen nicht nur online 
unterwegs sein. Sie wollen in 
der Stadt bummeln, Geschäf-
te und Restaurants besuchen. 
Die Innenstadt ist mit ihrem 
Mix aus Einzelhandel, Gastro-
nomie, Business-Infrastruktur 
und grünen Lungen gut dafür 
aufgestellt. Auch künftig wird 
es Messen, Konferenzen und 
Meetings geben. Gleichzeitig 
ist die digitale Wirtschaft in 
Düsseldorf sehr lebendig, sie 
gestaltet die neuen Entwick-
lungen aktiv mit. Die Stadt ist 
damit gut dafür positioniert, 
klassische Pluspunkte und 
neue Modelle zum Wohle aller 
zu kombinieren.

Mobile-Office, anderes 
Freizeit- und 

Reiseverhalten, 
Digitalisierung: Die 
Corona-Pandemie 

dürfte das Arbeiten 
und Leben in der 
Stadt nachhaltig 

verändern. Schon jetzt 
sollten die 

Diskussionen über 
einen Masterplan 
beginnen, um die 

Veränderungen nach 
Möglichkeit zu 

steuern, fordert Karin-
Brigitte Göbel, 

Vorstandsvorsitzende 
der Stadtsparkasse 

Düsseldorf.

Karin-Brigitte Göbel, Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Düsseldorf

Die Corona-Krise hat die Wirt-
schaft voll im Griff. Doch die 
Unternehmen kämpfen nicht 
allein. Die Firmenkunden-Spe-
zialisten der Stadtsparkasse 
Düsseldorf begleiten die Un-
ternehmer, helfen durch den 
Dschungel der Hilfspakete, 
vermitteln Kontakte und bera-
ten zu allen Fragen der Liqui-
dität und Finanzierung. „Uns 
ist es wichtig, schnell zu sein 
und es den Unternehmen zu 
ermöglichen, dass sie ihre Li-
quidität sichern“, betont Ka-
rin-Brigitte Göbel, Vorstands-
vorsitzende der Stadtsparkasse 
Düsseldorf.

Deshalb ist das Institut in 
vielen Fällen in die Bresche 
gesprungen und hat die öf-
fentlichen Mittel aus den 
Hilfsprogrammen wie zum 
Beispiel Kredite der KfW oder 
der NRW.Bank vorfinanziert – 
in manchen Fällen bis zu vier 
Wochen vor Bewilligung. „Wir 
kennen unsere Kunden“, be-
gründet Karin-Brigitte Göbel 
diesen Einsatz. In einem spe-
ziellen Corona-Portal (auf der 
Homepage der Stadtsparkasse 
www.sskduesseldorf.de zu fin-
den unter „Unterstützung für 
Firmenkunden“) haben die Ex-
perten des Instituts alle für Fir-
men relevanten Informationen 
für den schnellen Zugriff ge-
bündelt. Dort finden sich auch 
zum Beispiel die Online-Anträ-
ge zur Sparkassen-Soforthilfe 
oder dem KfW-Schnellkredit.

Schnelle Hilfe bleibt auf ab-
sehbare Zeit notwendig. Denn 
die regionale Wirtschaft leidet 
nach wie vor unter der Krise, 
auch wenn es in einigen Bran-
chen wieder aufwärts geht. 
Dramatisch sah es in den ers-

ten Monaten der Krise aus. 
Nach Umfragen aus der Zeit 
waren 90 Prozent aller Unter-
nehmen in Düsseldorf davon 
betroffen. Zwei Drittel rech-
neten mit Umsatzrückgängen 
von 50 Prozent, weil die Nach-
frage in einem noch nie dage-
wesenen Maß entfallen war.

Dabei hatte das Jahr so gut 
angefangen. Gut ein Drittel der 
Firmen (35 Prozent) war stark 
gestartet. 16 Prozent äußerten 
sich allerdings schon im Januar 
zurückhaltend. Schon vor Co-
rona gab es Unsicherheiten wie 
weltweit wirksame Handelsbe-
schränkungen oder den Brexit 
mit nach wie vor ungeklärten 
Fragen. Mit dem Lockdown im 
März kam ein wirtschaftlicher 
Einbruch „mit einer Dimensi-
on, die sogar den Rahmen der 
Finanzkrise gesprengt hat“, 
wie Karin-Brigitte Göbel sagt. 
„Nicht nur Düsseldorf war be-
troffen, sondern die ganze Welt 
und alle Branchen.“

Nach wie vor leiden einige 
Wirtschaftssegmente extrem, 
zum Beispiel die Reise- und 
Tourismusbranche, die Gas-
tronomie und Hotels. Events, 
Kunst und Kultur sind nur ein-
geschränkt möglich. Der Ein-
zelhandel, der über lange Zeit 
mit Ausnahmen wie Lebens-
mittel geschlossen war, erzielt 
immer noch Umsätze deutlich 
unter dem Schnitt. Das Messe-
geschäft stand still, der Flugha-
fen einige Zeit ebenso, noch 
immer gibt es weniger Flüge. 
Diese Aufzählung ließe sich 
noch weiter fortsetzen.

Umso wichtiger ist es, einen 
Finanzpartner an der Seite zu 
haben, der bei der Stabilisie-
rung hilft. Die Stadtsparkasse 

Düsseldorf und ihre Mitarbei-
ter engagierten sich von Be-
ginn an in hohem Maße. Am 
23. März startete das Projekt 
„Corona-Soforthilfe“. „Acht 
Projektteams mit mehr als 60 
Mitarbeitern hatten es in 99 
Stunden auf die Beine gestellt“, 
bilanziert die Vorstandsvorsit-
zende die Arbeit. 

Online können die Unter-
nehmen seither ihre Unterla-
gen hochladen und den Liqui-
ditätsbedarf berechnen. Bis 
Ende Juli wurden im Sofort-
hilfeprogramm mehr als 790 
Anträge mit einem Kreditvo-
lumen von mehr als 145 Mil-
lionen Euro bewilligt. „Nicht 
nur, aber gerade in dieser Pha-
se war die Nähe der Berater zu 
den Kunden wichtig“, sagt Ka-
rin-Brigitte Göbel.

Der Blick geht nun nach vorn. 
Einige Branchen sehen Licht 
am Horizont. Die Stadtspar-
kasse Düsseldorf begleitet die 
Unternehmen nun weiter bei 
der Finanzierung neuer Projek-
te. Im Blick stehen dabei auch 
Zukunftstechnologien wie die 
Künstliche Intelligenz. Hier hat 
die Stadtsparkasse Düsseldorf 
zusammen mit der Sparkasse 
KölnBonn, der Kreissparkas-
se Köln und dem Land NRW 
einen Venture Fonds für neue 
Unternehmen gegründet. Der 
Fonds ist mit mehr als 30 Mil-
lionen Euro ausgestattet. „Mit 
diesem Fonds sowie mit wei-
teren Programmen wollen wir 
Zeit und Geld für neue Ideen 
zur Verfügung stellen“, sagt Ka-
rin-Brigitte Göbel. Damit Co-
rona und die Folgen möglichst 
bald der Vergangenheit ange-
hören und es in der Region wie-
der vorangeht.

Auf schnelle Hilfe 
kommt es an
Die Stadtsparkasse Düsseldorf begleitet die Unternehmen 
durch die herausfordernden Zeiten. Von Beginn der Krise an 
unterstützen die Finanzspezialisten die Betriebe und stehen 
ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Denn auf schnelle Hilfe 
kommt es gerade jetzt an.

Karin-Brigitte Göbel: „Wir müs-
sen uns vorbereiten und voraus-
denken.“

Filiale der Stadtsparkasse Düsseldorf: Derzeit laufen viele Beratungsgespräche telefonisch. Der Bera-
tungsbedarf ist insbesondere bei Unternehmenskunden aktuell sehr hoch.
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