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Aufträge nur 
mit Angebot für 
Finanzierung

VON GIAN HESSAMI

Die weltweite Konjunkturerho-
lung hat zuletzt die Nachfrage 
nach „Made in Germany“ be-
flügelt. Erstmals exportierten 
deutsche Unternehmen wieder 
mehr als vor der Corona-Krise. 
Laut Bundesverband Großhan-
del, Außenhandel, Dienstleis-
tungen (BGA) wurden im ers-
ten Halbjahr 2021 Waren im 
Wert von rund 673 Milliarden 
Euro exportiert. Damit sind die 
Exporte im Vorjahresvergleich 
um knapp 17 Prozent gestie-
gen. Besonderen Rückenwind 
erhielt das Geschäft von der 
Nachfrage aus den USA, China 
und der Europäischen Union.

Gleichwohl ist nicht alles 
Gold, was glänzt. „In vielen 
Ländern hat die wirtschaftli-
che Erholung aber noch nicht 
eingesetzt und die Situation 
sich noch nicht stabilisiert. 
Auch der Handel mit Großbri-
tannien hat sich unterdurch-
schnittlich entwickelt“, sagt 
BGA-Präsident Anton F. Bör-
ner. Während die britische 
Wirtschaft wieder an Fahrt ge-
winnt, sind deutsche Expor-
te im ersten Halbjahr um le-
diglich 2,6 Prozent gestiegen: 
„Dies ist ein gutes Beispiel da-
für, wie sehr Deutschland auf 
eine regelgebundene, aber of-
fene Volkswirtschaft angewie-
sen ist. Sobald die Einbindung 
im europäischen Binnenmarkt 
oder über ein Handelsabkom-
men wegfällt, leidet der inter-
nationale Handel.“

Auch wenn die jüngsten Ex-
portzahlen für Zuversicht bei 
deutschen Firmen sorgen, 
gibt es noch warnende Stim-
men. Angesichts der nach wie 
vor bestehenden Herausfor-
derungen im internationalen 
Handel blickt der Deutsche 

Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) verhalten auf 
das zweite Halbjahr: „Trans-
portprobleme insbesondere 
im Schiffsverkehr und Liefer-
engpässe von Materialien füh-
ren aktuell zu Störungen in den 
internationalen Lieferketten“, 
gab jüngst DIHK-Außenwirt-
schaftschef Volker Treier zu be-
denken. Außerdem verwies er 
auf die Sorgen vor neuen Infek-
tionswellen und die Einschrän-
kungen bei Geschäftsreisen. 
Für das Gesamtjahr rechnet 
der DIHK deshalb unverän-
dert mit einem Exportplus von 
acht Prozent gegenüber 2020. 
Covid-19 hatte im vergangenen 

Jahr tiefe Löcher in die deut-
sche Exportbilanz gerissen.

Dies betraf und betrifft auch 
viele mittelständische Unter-
nehmen hierzulande. Firmen 
tun nach wie vor gut daran, 
sich für kommende Krisen zu 
wappnen. Liquiditätssiche-
rung spielt dabei eine wichti-
ge Rolle. So berät die Euler Her-
mes AG im Auftrag des Bundes 
deutsche Exporteure bei allen 
Fragen rund um Exportgaran-
tien. Die sogenannten Hermes-
deckungen können alle deut-
schen Exporteure und ihre 
finanzierenden Banken bean-
tragen, um sich gegen einen 
wirtschaftlichen und politisch 

bedingten Forderungsausfall 
abzusichern. Das Deckungs-
angebot erstreckt sich dabei 
über die gesamte Wertschöp-
fungskette – von der Fertigung 
über die Lieferung bis zur Be-
zahlung der letzten Rate. Durch 
die Übernahme einer Export-
kreditgarantie wird das Ri-
siko eines Zahlungsausfalls 
zu einem großen Teil auf die 
Bundesrepublik Deutschland 
übertragen. Hierfür zahlen die 
Deckungsnehmerinnen und 
-nehmer eine risikoadäquate 
Prämie (Entgelt). Im Falle ei-
nes Schadens entschädigt sie 
der Bund in Höhe der gedeck-
ten Forderung.

„Durch die aktuell oft 
schwächere Liquiditätslage 
ihrer Kunden erhalten deut-
sche Mittelständler internati-
onale Aufträge derzeit oft nur, 
wenn sie eine begleitende be-
darfsgerechte Finanzierung 
mitanbieten können“, kom-
mentiert Steffen Philipp, Ab-
teilungsdirektor Exportfinan-
zierung bei der DZ Bank. Hinzu 
kommt laut dem Experten die 
Sorge deutscher Exporteure, 
dass Kunden im Zuge der Co-
rona-Krise ihre Rechnungen 
nicht pünktlich begleichen 
und so Forderungen länger 
offen bleiben. „Deshalb regis-
trieren wir aktuell einen deut-
lichen Anstieg an Anfragen 
nach Finanzierungen, die von 
Euler Hermes gedeckt werden. 
Mit diesen können Exporteure 
ihre Warenströme wirksam ab-
sichern.“ Die Absicherung hat 
für beide Seiten Vorteile: Der 
Exporteur kann das Zahlungs-
risiko mit der zweckgebunde-
nen Auszahlung eliminieren 
und der Importeur erhält eine 
bedarfsgerechte, kostengünsti-
ge Finanzierung seiner Inves-
tition.

LIQUIDITÄTSSICHERUNG

Auch wenn sich die Exportlage deutscher Firmen 
wieder gebessert hat: Liquidität ist nach wie vor 

wichtig. Forderungsausfälle können Unternehmen 
mit Hermesdeckungen absichern.

Die Weltwirtschaft hat nach der Corona-Krise wieder angezogen. Viele Unternehmen stehen aber immer noch vor der Herausforderung, 
ihre Liquidität zu stabilisieren.  FOTO: GETTYIMAGES/ROBERTMANDEL

„In vielen Ländern 
hat die wirtschaftli-
che Erholung noch 

nicht eingesetzt und 
die Situation sich 

noch nicht  
stabilisiert“

Anton F. Börner
Präsident des Bundesverbandes 

Großhandel, Außenhandel,  
Dienstleistungen (BGA)

Konjunktursorgen nehmen zu

(rps) Die Stimmung in der 
nordrhein-westfälischen Wirt-
schaft hat sich im August wei-
ter eingetrübt. Mit ihrer aktu-
ellen Geschäftslage waren die 

Unternehmen zwar erneut zu-
friedener. Aber ihr Optimismus 
mit Blick auf ihre künftigen Ge-
schäftsaussichten schwand 
merklich. Die Sorgen wach-
sen vor allem im Gastgewer-
be und im Handel. Neben den 
steigenden Infektionszahlen 
belasten die Engpässe bei Ma-
terialen und Fachkräften die 
Konjunktur.

Während der Mangel an Vor-
produkten bereits seit Mona-
ten den Ausblick trübt, haben 
die Unternehmen neuerdings 
auch erhebliche Schwierig-
keiten bei der Besetzung von 
freien Arbeitsstellen. Zuge-
nommen hat der Fachkräfte-

mangel zuletzt auch in Bran-
chen, die von den Lockdowns 
besonders hart getroffen wur-
den. So meldeten jeweils rund 
ein Drittel der Einzelhändler 
und der Dienstleister Engpäs-
se bei Fachkräften. In beiden 
Branchen war der Anteil noch 
nie zuvor so hoch. In der Indus-
trie stieg die Zahl der betroffe-
nen Firmen um über acht Pro-
zentpunkte und erreichte mit 
24,5 Prozent ebenfalls einen 
neuen Rekord.

Den stärksten Stimmungs-
rückgang verzeichnete der 
Handel. Vor allem der Einzel-
handel blickt sorgenvoll in die 
nahe Zukunft.

Das NRW.Bank.ifo-
Geschäftsklima ist im 
August um 2,2 Punkte 
auf 17,1 Saldenpunkte 
gesunken. Damit gab 
der Konjunkturindikator 
für die nordrhein-
westfälische Wirtschaft 
das zweite Mal in Folge 
nach.

Jetzt der
Konkurrenz
eine Investition
voraus sein.
Sichern Sie Ihren Vorsprung:
mit der richtigen Finanzierung.
Bringen Sie Ihr Unternehmen einen Schritt
nach vorne. Denn Investitionen in digitale
Prozesse, nachhaltige Technologien oder globale
Märkte sind Ihr Wettbewerbsvorteil der Zukunft.
etzt Beratungstermin vereinbaren.
sparkasse.de/investitionen

Weil’s ummehr als Geld geht.
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Seit langem beschäftigt ein Thema den Mittelstand: Digitalisierung. Viele Unternehmen fühlen sich damit stark ge- oder gar überfordert. Lösungswege kann ein Partner zeigen, der 
sowohl von betrieblicher wie auch der Finanzierungsseite Hilfestellungen bieten kann.

Gesucht: Hilfestellung bei der Digitalisierung

VON JÜRGEN GROSCHE

Mittelständische Unterneh-
men müssen das Thema Di-
gitalisierung noch intensiver 
angehen als bislang schon. 
Das zeigte die Corona-Krise 
deutlich. Kommunikation mit 
Kunden, Bestellvorgänge, Lie-
ferkettenmanagement: In allen 
Bereichen hat die Pandemie 
die Digitalisierung und mit-
hin die gesamte digitale Trans-
formation im Mittelstand be-
schleunigt.

Dieser Prozess stellt die mit-
telständischen Unternehmen 

vor große Herausforderun-
gen. Zum einen müssen sie 
ihre IT-Strukturen umstellen, 
neue Hardware kaufen und in-
stallieren, einzelne Anwendun-
gen oder ganze Systeme neu 
aufstellen. Dazu brauchen sie 
Know-how, das im Idealfall ei-
gene Mitarbeiter haben oder 
das sie als Dienstleistung ein-
kaufen. So oder so – der techni-
sche Fortschritt erfordert eine 
ständige Weiterbildung der 
Mitarbeiter und eine perma-
nente Anpassung der Dienst-
leistungen wie auch der Sys-
teme.

Soweit die Anforderungen. 
Doch viele kleine mittelständi-
sche Unternehmen stellen sich 
diesem Wandel noch nicht in 
dem Maße, dass sie ihre Wett-
bewerbsfähigkeit für die Zu-
kunft sichern. „Bei Firmen bis 
zu einem Jahresumsatz von 
20 Millionen Euro ist die Di-
gitalisierung noch sehr unter-
entwickelt“, sagt Uwe Baust, 
Vorstandsmitglied der Stadt-
sparkasse Düsseldorf und für 
das Dezernat Firmenkunden 
zuständig. Da gebe es „einen 
Riesennachholbedarf, aber 
auch große Chancen.“

Die meisten Firmen hät-
ten schon bei der Digitali-
sierung der Kommunikation 
angefangen, stellt Baust fest – 
eine Entwicklung, die ja gera-
de in der Corona-Zeit allfällig 
zu beobachten war, Stichwort 
Videokonferenz statt Messe, 
Dienstreise oder analoge Ver-
anstaltung. „Aber die wenigs-
ten haben eine systematische 
Analyse entlang ihrer gesamten 
Wertschöpfungskette durchge-
führt und noch weniger haben 
hinterfragt, ob ihr Geschäfts-
modell als Ganzes der Digi-
talisierung noch standhalten 
kann.“

Die technische Seite ist da-
bei das eine. Die Transforma-
tionsprozesse müssen auch 
finanziert werden, idealerwei-
se von einem Finanzpartner, 
der die Herausforderungen 
versteht und die spezifischen 
Rahmenbedingungen des Mit-
telstandes kennt. Eine Bank ist 
in diesen Prozessen nicht nur 
als Kreditgeber gefragt, son-
dern als Berater, der  ganz-
heitliche, produktunabhängi-
ge Unterstützungsleistungen 
bieten kann.

Genau hier setzt die Stadt-
sparkasse Düsseldorf an: Auf 
Basis eines Ansatzes der Ox-
ford University entwickelte 
eine mittelständische Bera-
tungsgesellschaft exklusiv mit 
der Sparkasse einen Digitalisie-
rungscheck, dessen Ergebnisse 

die Basis für zielgerichtete, in-
dividuelle Investitionen in Di-
gitalisierungsprojekte bieten.

Mehr als 300 Unternehmen 
haben bereits das Prüfangebot 
genutzt, zum Beispiel die Blum 
Ven-
ding KG 
aus Düs-
seldorf: 
„Den Di-
gitali-
sierungscheck haben wir 
gemacht, um unsere Selbstein-
schätzung zu hinterfragen: Ste-
hen wir im Branchenvergleich 
wirklich so gut da? Und wo gibt 
es noch Optimierungsmöglich-
keiten, die wir bisher gar nicht 
auf dem Schirm hatten?“, sagt 
Juniorchef Maximilian Blum. 
Das Düsseldorfer Unterneh-

men bietet Dienstleistungen 
rund um Automaten für  Heiß- 
und Kaltgetränke, Snacks und 
belegte Brötchen.

Offen für Neues war das Un-
ternehmen schon immer. Be-

reits vor 
zehn Jah-
ren testeten 
sie mit ihren 
Mitarbei-
tenden für 

die Bundesregierung E-Cad-
dys und installierten eine ei-
gene Elektro-Tankstelle. Doch 
gerade in diesen Zeiten darf es 
keinen Stillstand geben. Des-
halb wollen Maximilian Blum 
und sein Vater, Seniorchef Karl-
Heinz Blum, die Digitalisierung 
im Familienunternehmen wei-
ter vorantreiben. In einem neu-

en Projekt werden die Automa-
ten der Betriebsverpflegung 
Blum mit Telemetrie ausge-
rüstet. Zählerstände und Füll-
stände können die Mitarbeiter 
dann demnächst online ein-
sehen. Damit können sie ihre 
Touren optimieren und Au-
tomaten nur noch anfahren, 
wenn sie nachgefüllt werden 
müssen oder einen Fehler an-
zeigen.

Beim Digitalisierungscheck 
ermitteln die Kundenbetreu-
er gemeinsam mit dem Un-
ternehmen den digitalen Rei-
fegrad des Betriebes. Die 
Experten der Sparkasse erar-
beiten mit den Unternehmen 
konkrete Lösungsvorschlä-
ge und individuelle Konzepte, 
analysieren den Investitions-
aufwand und die potenziellen 
Einsparungen. Und sie vermit-
teln Kontakte zu passenden 
Partnern aus dem Netzwerk 
der Sparkasse. „Bei unseren 
Gesprächen zwischen Bera-
tern und Firmenkunden soll 
es nicht nur um Geld gehen. 
Wir arbeiten seit über zehn 
Jahren an der gemeinsamen 
unternehmerischen Kultur. 
So erkennen wir fortwährend 
die Zukunftschancen, wie zum 
Beispiel Digitalisierung oder 
Nachhaltigkeit, und gehen die 
Themen systematisch an“, sagt 
Holger Hellmig, Generalbevoll-
mächtigter bei der Stadtspar-
kasse.

TRANSFORMATION UND WETTBEWERB

Uwe Baust, Vorstandsmitglied 
der Stadtsparkasse Düsseldorf
 FOTOS (2): STADTSPARKASSE DÜSSELDORF

Holger Hellmig, Generalbevoll-
mächtigter bei der Stadtspar-
kasse Düsseldorf

Digitalisierung ist für Unternehmen heute ein Muss. Die Stadtsparkasse Düsseldorf bietet ihren Firmen-
kunden einen Digitalisierungscheck an, um den digitalen Reifegrad des Betriebes zu ermitteln. 
 FOTO: GETTYIMAGES/NANOSTOCKK

„Es gibt einen  
Riesennachholbedarf, 

aber auch große Chancen“

Klimawandel und Börse
ANZEIGE

Auf die Branche kommt es an
Wer sein Geld in Unterneh-
men investiert, etwa mit Ak-
tien oder Anleihen, geht na-
turgemäß davon aus, dass die 
Firma über ein funktionieren-
des Geschäftsmodell und über 
eine gute Zukunftsperspektive 
verfügt. Ob ein Unternehmen 
auf lange Sicht erfolgreich ist, 
hängt vor allem auch von der 
Branche ab, in der es sein Geld 
verdient. 

Für die Düsseldorfer Ver-
mögensverwalter der Eichler 
& Mehlert GmbH stehen un-
ter der Überschrift Klimawan-
del und Nachhaltigkeitsde-
batte fünf Branchen im Fokus: 
Energie, Automotive, Logistik, 
Digitale Infrastruktur und Ver-
packungsindustrie. Wegwei-
sender Auslöser der Klimadis-
kussion war und ist der Green 
Deal der EU, der im Dezem-
ber 2019 als größtes Wachs-
tumsprojekt mit einem Volu-
men von 1,8 Billionen Euro 
verabschiedet wurde. An die-
sem Thema kommt die Indus-
trie nicht mehr vorbei.

Dies gilt auch für viele Bank-
kunden. „Mit Klimawandel 
verbindet der Anleger zunächst 
den Begriff ‚Grüne Energie‘, 
konkret die Branchen Wind-
kraft und Solarenergie“, sagt 
Kathrin Eichler, die gemeinsam 
mit Norbert Schulze Bornefeld 
die Geschicke der Düsseldorfer 
Vermögensverwaltung leitet. 
Und obwohl dieses Thema in 
aller Munde ist und auch staat-
lich gefördert werden soll, ge-
hörten Aktien dieser Unterneh-
men im ersten Halbjahr 2021 
zu den Underperformern und 
sind somit derzeit recht güns-

tig bewertet. „Wir schauen 
uns nicht nur große Konzerne 
an, sondern auch Unterneh-
men aus der zweiten Reihe“, 
sagt Norbert Schulze Borne-
feld. Während Konzerne Anle-
ger vor allem mit Dividenden 
überzeugen, locken die Kleine-
ren mit Wachstumspotenzial. 
Aber nicht nur die Energiekon-
zerne selbst sind interessant, 
sondern auch Unternehmen, 
die die Infrastruktur für die 
Verteilung der Grünen Ener-
gie sicherstellen, wie etwa Pro-
duzenten von Erd- und Hoch-
seekabeln.

Auch in der Automobilbran-
che schauen die Vermögensex-
perten Unternehmen genauer 
an, die dafür sorgen, dass die 
Elektromobilität in der Praxis 
gelebt werden kann. Dies sind 
zum Beispiel Firmen, die Elek-
troladestationen entwickeln, 

bauen und aufstellen. „Hierzu-
lande sind Elektroautos schon 
länger ein Riesenthema. Um 
tatsächlich immer mehr der 
E-Fahrzeuge auf die Straße zu 
bringen, muss die dafür not-
wendige Infrastruktur aber 
erst noch entstehen“, erklärt 
Kathrin Eichler. Daher beste-
he in der Branche noch eini-
ges an Aufholpotenzial.

Infrastruktur spielt auch im 
Bereich Logistik, Transport und 
Verkehr eine wichtige Rolle. Als 
Beispiel nennt Norbert Schul-
ze Bornefeld den Personenver-
kehr. „Einerseits wollen wir weg 
von Kurzstreckenflügen. Ande-
rerseits gibt es noch große Defi-
zite bei unserem Schienennetz. 
Hier sind aus Investorensicht 
sämtliche Bahn-Zulieferbran-
chen interessant.“

Großen Nachholbedarf gibt 
es in Deutschland auch bei 

der digitalen Infrastruktur. 
Noch immer gerät man beim 
drahtlosen Telefonieren häu-
fig in „Funklöcher“. Mancher-
orts gibt es keine oder eine nur 
sehr schlechte Internetverbin-
dung, etwa in der Bahn. „Hin-
zu kommt, dass immer mehr 
Menschen aufs Land ziehen, 
weil die Mieten in den Met-
ropolen zum Teil kaum mehr 
bezahlbar sind“, sagt Kathrin 
Eichler. 

Die Leute dort und auch die 
Mitarbeiter einer Firma, die 
seit der Pandemie verstärkt 
aus dem Homeoffice arbeiten, 
benötigen schnelle und stabi-
le Internetverbindungen. Un-
ternehmen, die für den Ausbau 
der Telekommunikations-Net-
ze zuständig sind, können da-
her interessant sein. Dies gilt 
auch für Funkmastbetreiber. 
Denn nur mit ausreichender 

Infrastruktur ist eine flächen-
deckende Nutzung gewährleis-
tet. „Wir haben auf politischer 
Ebene einen Reformstau. Wozu 
hat Deutschland den Digital-
pakt beschlossen, wenn die 
Gelder nicht eingesetzt wer-
den?“, fragt Kathrin Eichler. 
Seit 2019 stehen hierzulande 
mit dem Digitalpakt fünf Mil-
liarden Euro zur Verfügung, 
um die Digitalisierung in den 
Schulen zu fördern. Bislang ist 
aber nur ein geringer Teil da-
von abgerufen oder bewilligt 
worden. Ein Grund dafür sind 
die hohen bürokratischen Hür-
den.

Die fünfte Branche, die aus 
Sicht der Düsseldorfer für An-
leger spannend sein dürfte, 
ist die Verpackungsindustrie. 
Nicht nur die Papierindustrie 
ist gefordert und gefragt, son-
dern auch Firmen, die hybri-
de Verpackungslösungen ent-
wickeln. Sie reduzieren den 
Plastikgehalt deutlich, ohne 
auf dessen Vorteile zu verzich-
ten. Hierfür benötigt man  Po-
lymere, die wiederum von der 
chemischen Industrie entwi-
ckelt werden. Die Lösung sind 
also umweltschonende Verpa-
ckungen auf Basis recyclebarer 
Rohstoffe.

Da sage noch einer, es gebe 
nicht genügend Anlagemög-
lichkeiten. „Davon gibt es ge-
nug. Nur muss man sich mit 
der Materie schon etwas in-
tensiver beschäftigen und zu-
gleich die Finanzmärkte im 
Blick haben, um die entspre-
chenden Investmentlösungen 
zu finden“, resümiert Kathrin 
Eichler.

Welche zukunftsträchtigen Sektoren gibt es? Zwei Düsseldorfer Vermögensverwalter geben Antworten.

Kathrin Eichler und 
Norbert Schulze 

Bornefeld, beide Ge-
schäftsführer der 
Düsseldorfer Ver-

mögensverwaltung 
Eichler & Mehlert, 

finden in mehreren 
Branchen Unterneh-
men, die für Anleger 

interessant sind.

INTERVIEW KATHRIN EICHLER

Was sind eigentlich 
grüne Investments?
Frau Eichler, sogenannte grü-
ne Investments werden im-
mer populärer. Auch die Po-
litik will Kapitalströme in 
nachhaltige Wirtschaftsaktivi-
täten lenken. Anleger sind zu-
gleich verunsichert, was sie im 
Einzelnen darunter verstehen 
sollen.
EICHLER: Dies ist in der Tat so. 
Auch unsere Kunden wollen 
dazu mehr wissen. Dies ist ein 
relativ neues Anlagethema. 
Die Europäische Union ist der-
zeit dabei, das Thema mit der 
EU-Taxonomie zu präzisieren, 
indem Kriterien für Umwelt-
ziele definiert werden und ab 
2022 gelten sollen. Wie kom-
plex das Thema ist, sieht man 
auch daran, dass die deutsche 
Finanzaufsicht Bafin für unse-
re Branche bereits zahlreiche 
Verordnungen und Merkblät-
ter veröffentlicht hat, was bei 
Investments unter Nachhaltig-
keit zu verstehen ist.

Was sagen Sie Ihren Kunden 
dazu?
EICHLER: Wir erläutern ihnen, 
dass es neben „Umwelt“ – im 
Englischen spricht man von 
„Environment“ – auch um die 
Bereiche „Soziales“ und „Go-
vernance“, also verantwor-
tungsvolle Unternehmens-
führung, geht. Das Kürzel ESG 
steht bei nachhaltigen Invest-
ments immer im Vordergrund. 
Darüber hinaus bewerten mitt-
lerweile verschiedene Ratin-
gagenturen, wie ESG-konform 
Unternehmen und Finanzpro-
dukte sind. Ein Fonds, der bei-
spielsweise ausschließlich in 
Unternehmen investiert, die 

mit fossilen Brennstoffen wie 
Öl, Benzin und Kohle ihr Geld 
verdienen, dürfte wohl kaum 
ein gutes Rating erhalten.

Welchen Mehrwert können 
Sie Ihren Kunden bei „grüne 
Geldanlagen“ bieten?
EICHLER: Wir greifen auf Infor-
mationssysteme zu, bei de-
nen führende Ratingagenturen 
ihre Einschätzung zu ESG-Fi-
nanzprodukten abgeben. Die-
se stehen dem Anleger in der 
Form gar nicht zur Verfügung. 
Wir können beispielsweise die 
Depots durchleuchten und 
die Einzelpositionen auf ihre 
Nachhaltigkeit prüfen, dies 
besprechen wir dann mit den 
Kunden. Nachhaltigkeit ist das 
große Zukunftsthema, das uns 
in irgendeiner Form alle be-
trifft. Grüne Investments wer-
den uns in den nächsten Jahren 
also weiter beschäftigen.

Eichler & Mehlert 
Vermögensverwaltung

Adresse:
Leostrasse 80
40547 Düsseldorf

Telefonnummer:
0211 – 17 60 90 0

E-Mail:
info@eichler-mehlert.de

Internet:
www.eichler-mehlert.de

KONTAKT
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Wenn der Inhaber dem Unternehmen Geld leiht

VON PATRICK PETERS

Sei es eine Liquiditätslücke in 
Folge der Corona-bedingten 
Einschränkungen, eine spon-
tane Möglichkeit zur strategi-
schen Investition, eine erfor-
derliche Baumaßnahme oder 
schlicht ein Liquiditätspuffer 
für künftige, ungeplante Ge-
schäftsvorfälle: Unternehmen 
benötigen immer wieder fri-

sches Kapital, oftmals auch 
ganz kurzfristig. Aber was ist, 
wenn die typischen Wege wie 
Bankfinanzierung, öffentli-
che Fördermittel oder Betei-
ligungen durch bestimmte In-
stitute der öffentlichen Hand 
nicht eingesetzt werden kön-
nen oder wollen?

Dann kann sich beispiels-
weise das Gesellschafterdar-
lehen anbieten. „Das ist ein 

Kredit, der von einem der Ge-
sellschafter an das Unterneh-
men vergeben wird. Da es sich 
hierbei nicht um eine Einlage 
handelt, hat der Gesellschafter 
einen Anspruch auf Rückzah-
lung des Darlehens und kann 
dafür entsprechende Zinsen 
oder eine Gewinnbeteiligung 
verlangen“, erklärt der Mön-
chengladbacher Steuerberater 
Frank Kirsten von der Kanzlei 

Schnitzler & Partner. Grund-
sätzlich sei das Gesellschaf-
terdarlehen ein gängiges Inst-
rument und könne in der Regel 
schnell eingesetzt werden, um 
Kapital zu beschaffen, betont 
Frank Kirsten. Wichtig sei aber 
zu verstehen, dass Gesellschaf-
terdarlehen spezifischen Vo-
raussetzungen unterliegen. 
Eine genaue wirtschaftliche 
und steuerliche Planung ist 

unabdingbar, damit das Darle-
hen seinen Zweck wirklich er-
füllt und es nicht zu wirtschaft-
lichen Nachteilen kommt.

Ein wesentlicher Punkt ist 
das sogenannte Selbstkontra-
hierungsverbot nach dem Bür-
gerlichen Gesetzbuch. Dieses 
verbietet Insichgeschäft, also 
ein Rechtsgeschäft, das eine 
Person (Gesellschafter) als 
Vertreter einer anderen Per-
son (GmbH) mit sich selbst 
abschließt.

Die Befreiung vom Ver-
bot des Insichgeschäfts muss 
vertraglich verankert und ins 
Handelsregister eingetragen 
werden. Alternativ kann die 
Gesellschafterversammlung 
per Gesellschafterbeschluss 
die Befreiung vom Verbot des 
Selbstkontrahierens für den 
Geschäftsführer erteilen. Sehr 
wichtig: Diese Vorschrift gilt 
auch für Einzel-Geschäftsfüh-
rer-Gesellschafter.

Darlehen der Gesellschaf-
ter an die GmbH müssen hin-
sichtlich ihrer Konditionen 
einem Drittvergleich stand-
halten, um steuerlich aner-
kannt zu werden. Sie sind wie 
Darlehen Dritter von der Ge-
sellschaft an die Gesellschaf-
ter zurückzuzahlen. Das be-
deutet, dass der Kreditvertrag 
neben einer „fremdüblichen“ 
Tilgung insbesondere auch 
„fremdübliche“ Zinsen vor-
sehen und einem Fremdver-
gleich standhalten muss. Nicht 
zulässig ist es, marktunübli-
che Konditionen (nach unten 
und nach oben) zu vereinba-
ren, die einem fremden Drit-
ten nicht gewährt worden wä-
ren. Übrigens: Ob ein Zins 
angemessen ist, entscheidet 

sich nach dem konkreten Ein-
zelfall. Ist das zinsvergebende 
Unternehmen sehr liquide, ist 
der übliche Haben-Zins einer 
Bank ein regulärer Maßstab für 
den Darlehenszins, hat das Fi-
nanzgericht Baden-Württem-
berg 2005 entschieden. Darauf 

weist der Bund der Steuerzah-
ler Deutschland hin.

Auf die Gefahr einer zu ho-
hen Verzinsung weist Steuer-
berater Frank Kirsten hin: In 
diesen Fällen erkennt das Fi-
nanzamt darin im Allgemeinen 
eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung mit der Folge, dass 
es die gezahlten Zinsen bei der 
GmbH nicht als Betriebsausga-
ben anerkennt, sondern dem 
Gewinn wieder hinzurechnet 
und darauf dann neben Kör-

perschaftsteuer und Solidari-
tätszuschlag auch Gewerbe-
steuer gezahlt werden muss. 
Das ist also steuerlich sehr un-
günstig. Und kein Gesellschaf-
ter sollte sich darauf verlassen, 
dass das nicht auffällt. Das folgt 
der Tatsache, dass bei Betrieb-
sprüfungen Darlehensverein-
barungen zwischen den Ge-
sellschaftern und der GmbH 
besonders kritisch geprüft wer-
den.

Die Anwaltskanzlei Advoca-
do verweist auch auf die Be-
deutung eines Darlehens-
vertrags. Dieser müsse die 
üblichen Punkte wie Darle-
henssumme, Laufzeit, Art der 
Rückzahlung (Tilgung), Zin-
sen oder andere Entgeltformen 
an den Gesellschafter, Kündi-
gungsmöglichkeiten und mehr 
beinhalten. Und: Für einen gül-
tigen Darlehensvertrag müs-
sen beide Vertragsparteien die 
Vereinbarungen einhalten, be-
tont die Kanzlei. Dazu gehört 
zum Beispiel, die Zinsen für 
das Darlehen regelmäßig zum 
vereinbarten Fälligkeitstermin 
zu zahlen.

GESELLSCHAFTERDARLEHEN

Gesellschafterdarlehen sind ein typischer Weg, einem Unternehmen auf kurzem Weg frisches Kapital zur Verfügung zu stellen. Das 
unterliegt aber bestimmten Bedingungen.

Wenn Gesellschafterdarle-
hen dazu genutzt werden, das 
Unternehmen in einer Krise 
zu stützen, kann das für den 
Geldgeber riskant sein. Denn 
der Gesellschafter haftet bei 
der Insolvenz des Unterneh-
mens mit seinem Darlehen, 
das als Eigenkapital Teil der In-
solvenzmasse wird. Auch kann 

der Insolvenzverwalter alle 
Rückzahlungen anfechten, die 
die GmbH innerhalb eines Jah-
res vor dem Antrag auf Insol-
venz an den Gesellschafter 
gezahlt hat, und Gesellschaf-
terdarlehen sind grundsätz-
lich nachrangig. Damit stehen 
sie hinter alle anderen Gläubi-
ger zurück.

Risiko in der Insolvenz

INFOGesellschafterdarlehen, also Kredite, die Gesellschafter an ihre Unternehmen vergeben, sind durchaus üblich. Allerdings sind dabei einige 
Punkte zu beachten.  FOTO: GETTYIMAGES/FIZKES
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Corona-Folgen treffen vor 
allem kleine Unternehmen

(rps) Die Corona-Pandemie 
hat sichtbare Spuren in vie-
len der 3,8 Millionen mittel-
ständischen Unternehmen in 
Deutschland hinterlassen. Al-
lerdings betreffen die Auswir-
kungen der Krise den gesamten 
Mittelstand nicht einheitlich, 
sondern treten verstärkt in ein-
zelnen Segmenten auf. In einer 
neuen Studie hat KfW Research 
Muster der Krisenbetroffenheit 
beziehungsweise einer Krisen-
resilienz herausgearbeitet. Der 
Analyse zufolge kommen klei-
ne Unternehmen schlechter 
durch die Krise als etwa mit-
telgroße Mittelständer. Zu-
dem finden sich von der Kri-
se betroffene Unternehmen 
häufiger unter den Unterneh-
men mit einer bereits vor dem 
Ausbruch der Corona-Pande-
mie schwachen Bonität, un-
ter auslandsaktiven Unter-
nehmen und in Branchen, die 

sich nicht durch eine Sonder-
konjunktur den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie entzie-
hen konnten.

Als entscheidende Indika-
toren für die Krisenbetroffen-
heit oder -resilienz eines Un-
ternehmens hat KfW Research 
etwaige Umsatzeinbußen und 
die Entwicklung der Eigenka-
pitalquote während der Co-
rona-Krise herangezogen. In 
letzterer schlagen sich Um-
satzverluste nieder, die nicht 
kompensiert werden können, 
sondern zum Verzehr der Ei-
genkapitalausstattung führten 
oder die Aufnahme von Kredi-
ten zur Liquiditätssicherung 
erforderlich machten. Eine 
Verschlechterung der Eigenka-
pitalquote wirkt sich über die 
akute Krisenphase hinaus ne-
gativ aus, etwa weil dies die Fi-
nanzierungsmöglichkeiten ei-
nes Unternehmens schmälert.

Denn damit sinkt die Rating-
note. Sie ist auch ein Indikator 
für die Unternehmensqualität. 
Sie spiegelt beispielsweise die 
Qualität des Managements wi-
der, da der zurückliegende und 
langfristige Geschäftserfolg ei-
nes Unternehmens – der einer 
guten Bonität zugrunde liegt – 
ohne eine hohe Management-
qualität nicht erzielbar wäre. 
Gerade ausgeprägte Manage-
ment-Kompetenzen dürften 
dazu beigetragen haben, Lö-
sungen für die im Zuge der Kri-
se aufgetretenen Probleme zu 
identifizieren und erfolgreich 
umzusetzen. Eine höhere Kri-
senresilienz kann auch bei Un-
ternehmen festgestellt werden, 
die bereits im Vorfeld Innova-
tions- und Digitalisierungs-
projekte durchgeführt und so 
Kompetenzen und einen höhe-
ren Digitalisierungsgrad aufge-
baut haben.

Umsatzeinbußen und Schwund beim Eigenkapital: Kleine Mittelständler 
leiden besonders unter der Pandemie. Doch einige kamen besser durch.

Unter Leistungsfähigkeit verstehen wir,
gemeinsam mit unseren Kunden aus Heraus-
forderungen Verbesserungen zu machen.

Was zunächst wie ein Verlust erscheint, ist manchmal der Anfang von etwas
Neuem. Das japanische Handwerk Kintsugi beweist das eindrucksvoll. Es ver-
körpert den Glauben, dass erst die kunstvolle Reparatur ein Objekt vollendet.
Auch für uns von der DZ BANK bedeuten Umbrüche Chancen. Denn wenn
wir Herausforderungen heute partnerschaftlich begegnen, gehen wir mit noch
besseren Lösungen in die Zukunft. Erfahren Sie mehr über unsere Haltung
unter: dzbank.de/haltung
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Gesetzgeber erleichtert 
Mitarbeiterbeteiligungen

EIGENKAPITALSTÄRKUNG UND FACHKRÄFTEBINDUNG

VON PATRICK PETERS 

Gerade für Start-ups und kleine 
und mittlere Unternehmen hat 
sich in den vergangenen Jahren 
die Mitarbeiterbeteiligung als 
interessantes Modell heraus-
gestellt. Unter Mitarbeiterka-
pitalbeteiligung versteht man 
die vertragliche, dauerhafte 
oder zeitlich befristete Betei-
ligung der Mitarbeiter am Ka-
pital des Arbeitgebers. Vortei-
le für den Arbeitgeber sind laut 
der IHK Nord Westfalen in der 
Regel mehr Kostenbewusst-
sein und höhere Produktivi-
tät. Auch die stärkere Mitar-
beiterbindung sei in Zeiten 
des Fachkräftemangels nicht 
zu unterschätzen, während die 
Arbeitnehmer zusätzliche Ver-
gütungsbestandteile durch die 
Beteiligung erhielten. 

Für die Mitarbeiterkapi-
talbeteiligung existieren laut 
Bundeswirtschaftsministe-
rium verschiedene Modelle. 
Diese unterscheiden sich hin-
sichtlich ihrer Struktur und 
Auswirkungen auf Unterneh-
men und Mitarbeiter. Vor al-

lem stehen die stille Beteili-
gung, die GmbH-Beteiligung 
und das Mitarbeiterdarlehen 
im Fokus. Aus Sicht der Unter-
nehmensfinanzierung ist die 
GmbH-Beteiligung laut Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Energie das interessan-
teste Modell. GmbH-Unter-
nehmen erhalten durch die 
Zeichnung von Anteilen durch 
Mitarbeiter langfristiges Eigen-

kapital, das die Substanz stärkt 
und gerade aus Sicht des Kre-
ditgewerbes die Finanzierung 
erleichtert. Im Gegensatz dazu 
stellt die stille Beteiligung kein 
wirtschaftliches Eigenkapi-
tal dar, und auch das Mitar-
beiterdarlehen führt zu keiner 
Verbesserung des Verhältnis-

ses zwischen Fremd- und Ei-
genkapital. 

Mit dem Fondsstandortge-
setz hat der Gesetzgeber jetzt 
die Attraktivität für Mitarbei-
terkapitalbeteiligungen er-
höht. Zum 1. Juli 2021 wurde 
der steuer- und sozialversiche-
rungsfreie Höchstbetrag von 
360 Euro jährlich auf 1440 Euro 
angehoben. Der Freibetrag 
gilt unter den Voraussetzun-
gen, dass es sich bei der Mit-
arbeiterkapitalbeteiligung um 
eine freiwillige Leistung des Ar-
beitgebers handelt, die grund-
sätzlich allen Mitarbeitern des 
Unternehmens offensteht, die 
ein Jahr oder länger ununter-
brochen in einem gegenwär-
tigen Dienstverhältnis stehen, 
und dass die Mitarbeiterbetei-
ligung eine Vermögensbeteili-
gung am eigenen Arbeitgeber 
darstellt, die den Arbeitneh-
mern in Form von Sachbezü-
gen gewährt wird. 

Ein weiterer Punkt ist der Be-
steuerungsaufschub. Mit der 
Regelung wird vermieden, dass 
direkt bei der Übertragung der 
Beteiligung auf einen Mitarbei-

ter Arbeitslohn zu versteuern 
ist. Die Besteuerung erfolgt erst 
zu einem späteren Zeitpunkt, 
in der Regel bei Veräußerung, 
spätestens nach zwölf Jahren 
oder bei einem Arbeitgeber-
wechsel. Gefördert werden 
nach dem Fondsstandortge-
setz Mitarbeiter von Kleinst-
unternehmen und von kleinen 
und mittleren Unternehmen, 
deren Gründung nicht länger 
als zwölf Jahre zurückliegt. Da-
bei gelten folgende Schwellen-
werte: weniger als 250 Mitar-
beiter, Jahresumsatz höchstens 
50 Millionen Euro oder Jahres-
bilanzsumme höchstens 43 
Millionen Euro. 

Die neuen Regelungen rei-
chen vielen Beobachtern nicht 
aus. So heißt es beispielswei-
se bei der Kanzlei Flick Gocke 
Schaumburg: „Der Vorschlag 
der Bundesregierung ist auf 
teils starke Kritik gestoßen. 
So seien insbesondere Frei-
betrag und Besteuerungsauf-
schub nicht weitreichend ge-
nug gefasst. Hierdurch werde 
das Ziel der Vorschrift, die Bin-
dung von Mitarbeitern an das 

Arbeitgeberunternehmen zu 
incentivieren, verfehlt.“ Und 
eine Umfrage unter mehr als 
200 Technologie-Start-ups im 
Auftrag des Digitalverbands 
Bitkom zeigt, dass nicht ein-
mal jedes zweite Start-up (44 
Prozent) auf Mitarbeiterbe-

teiligungen setzt – auch weil 
die rechtlichen und steuerli-
chen Rahmenbedingungen 
in Deutschland bislang eher 
unattraktiv seien. „Mit der No-
velle des Fondsstandortgeset-
zes hat die Bundesregierung 
zum Ende der Legislaturpe-

riode versucht, beim Thema 
Mitarbeiterbeteiligung den in-
ternationalen Rückstand wett-
zumachen. Allerdings greift die 
Neuregelung viel zu kurz und 
geht an der Realität der meis-
ten Start-ups vorbei“, sagt Bit-
kom-Präsident Achim Berg.

Durch die Mitarbeiterkapitalbeteiligung können Unternehmen 
ihre Eigenkapitalbasis verbessern und Mitarbeiter durch 

zusätzliche Vergütungsbestandteile motivieren, sich für den 
Unternehmenserfolg einzusetzen.

Gerade  Start-ups und kleine und mittlere Unternehmen nutzen gerne die Mitarbeiterbeteiligung als 
eine Form der Vergütung und Mitarbeiterbindung.  FOTO: GETTYIMAGES/NORTONRSX
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Realität der meisten 
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Achim Berg
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Weil’s um
mehr als
Geld geht.
Wir setzen uns ein für das, was im
Leben wirklich zählt. Für Sie, für
die Region, für uns alle.Mehr auf
www.sskduesseldorf.de/mehralsgeld
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