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Wettrennen: Alle starten von der gleichen Linie, doch die einen laufen den anderen davon. Auch in der Wirtschaft performen einige Unternehmen besser als andere. Eine aktuelle Studie zeigt wichtige Erfolgsfaktoren. Zu ihnen zählt auch eine solide Fi-
nanzierung. Worauf es dabei ankommt, erklären weitere Beiträge in diesem Extra „Mittelstandsfinanzierung“. FOTO: THINKSTOCK/JACOBLUND

Mittelstand packt Digitalisierung an
(RPS) Der deutsche Mittel-
stand stellt sich der digitalen
Transformation. Das ist einer
der wichtigsten Erkenntnisse
der Studie „Digitaler Reifegrad
im Mittelstand 2017“, die die
TÜV Rheinland Consulting
GmbH gemeinsam mit der Lü-
nendonk & Hossenfelder
GmbH erarbeitet hat. Dem-
nach richtet sich der Mittel-
stand zurzeit neu aus und ist
sich der gegenwärtigen Trans-
formation sehr wohl bewusst:
60 Prozent der befragten mit-
telständischen Unternehmen
erwartet starke Veränderun-
gen für die eigenen Geschäfts-

modelle. „Bei den befragten
mittelständischen Unterneh-
men war das digitale Reifeg-
radniveau sogar recht hoch –
was bedeutet, dass diese Un-
ternehmen die Entwicklung
aktiv gestalten und nicht ein-
fach nur passiv abwarten“, re-
sümiert Prof. Dr. Kai Höh-
mann, Geschäftsführer der
TÜV Rheinland Consulting
GmbH. 67 Prozent der Unter-
nehmen rechnen darüber hi-
naus mit organisatorischen
Veränderungen, unter ande-
rem durch eine neue Vertei-
lung der Führungsverantwor-
tung für Unternehmensberei-

che. Die Studie steht unter
www.digitalisierung-gestal-
ten.de zum kostenlosen
Download bereit.

Rund 30 Prozent der Studi-
enteilnehmer sind „Digitale
Pioniere“, 14 Prozent „Digitale
Verfolger“ und 24 Prozent „Di-
gitale Nachzügler“. Am Ende
der Skala sind mit 32 Prozent
die „Analogen Bewahrer“, die
deutliche Digitalisierungs-
rückstände aufweisen. Der di-
gitale Reifegrad der Organisa-
tionen wurde anhand mehre-
rer Aspekte ermittelt: der Be-
deutung der Digitalisierung,
der Planungen, des Umset-

zungsgrads von Strategien so-
wie des Modernisierungsgrads
von Prozessen und Systemen
in den Unternehmensberei-
chen.

Zielgruppe der branchen-
übergreifenden Online-Befra-
gung waren Geschäftsführer
und Führungskräfte von insge-
samt 110 Mittelständlern mit
mehr als 50 Mitarbeitern. Um
den digitalen Reifegrad der Or-
ganisation zu bestimmen,
mussten mehr als 70 Fragen
aus allen Unternehmensberei-
chen beantworten werden. Die
Fragen waren nach Punkten
gewichtet.
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So wachsen Unternehmen am schnellsten

VON JÜRGEN GROSCHE

Erfolgreiche, schnellwach-
sende Unternehmen sind für
die wirtschaftliche Entwick-
lung von besonderer Bedeu-
tung. Was macht eigentlich
Mittelständler erfolgreich? Die
Förderbank KfW hat Einfluss-
faktoren identifiziert, die
Wachstum ermöglichen. Da-
nach zeichnen sich Wachs-
tumsunternehmen in
Deutschland durch einige
Merkmale aus, die sie vom Rest
der Unternehmenslandschaft
unterscheiden: Zu den Spit-

zenreitern beim Wachstum
zählen – so die KfW – Unter-
nehmen, die Akademiker be-
schäftigen, die sich frühzeitig
international ausrichten und
die ein auf Forschung und Ent-
wicklung (FuE) basierendes
Geschäftsmodell aufweisen.
Auch das Alter des Inhabers
spiele eine erhebliche Rolle:
Unternehmen mit jungen
Chefs seien im Vorteil. Dies
sind die zentralen Ergebnisse
einer aktuellen Studie von KfW
Research auf der Basis des
KfW-Mittelstandspanels.
„Schnell wachsende Unter-

neuen, zukunftssicheren Ar-
beitsplätzen“, unterstreicht
KfW-Chefvolkswirt Dr. Jörg
Zeuner die Bedeutung von
Wachstumsunternehmen.
„Unsere Analyse zeigt: Offene
Märkte, die Verfügbarkeit von
gut ausgebildeten Fachkräften
in Kombination mit einer auf
Forschung und Entwicklung
basierenden Innovationsstra-
tegie sind der Schlüssel zu ih-
rem Erfolg. Für Deutschland
ist es eine zentrale Herausfor-
derung, diese Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, zu erhal-
ten und zu fördern.“

Die Wahrscheinlichkeit, ein
schnell wachsendes Unterneh-
men zu sein, steigt laut der Stu-
die für Firmen mit Hochschul-
absolventen in der Belegschaft
um zwei Fünftel gegenüber
solchen ohne. Auch in der
Breite des Mittelstands zeigt
sich mittlerweile deutlich: Das
Fehlen von Fachkräften hat
gravierende Folgen für das Un-
ternehmenswachstum und da-
mit für die gesamte Volkswirt-
schaft. Wenn ab Mitte des
nächsten Jahrzehnts verstärkt
die „Baby-Boomer“-Generati-
on aus dem Erwerbsleben aus-

mangel resultiert, fordern die
Experten.

Die Wahrscheinlichkeit, zu
den schnell wachsenden Un-
ternehmen zu zählen, steigt
um gut ein Drittel bei Unter-
nehmen, die Auslandsabsätze
aufweisen, gegenüber Unter-
nehmen mit lediglich regiona-
lem Absatz. Grund hierfür ist
neben der erhöhten Nachfrage
nach eigenen Produkten und
Dienstleistungen und den da-
mit realisierten Größenvortei-
len auch der günstigere Zu-
gang zu Vorleistungen sowie zu
neuem Wissen aus dem Aus-
land. Die Unterschiede zwi-
schen regional und deutsch-
landweit aktiven Unterneh-
men sind dagegen vernachläs-
sigbar.

Unternehmen, die For-
schung und Entwicklung be-
treiben, weisen ferner eine um
45 Prozent höhere Wahr-
scheinlichkeit auf, zu den
schnell wachsenden Unter-
nehmen zu zählen, als Unter-
nehmen ohne eigene For-
schung und Entwicklung.
Wachstumsunternehmen
sind, so die KfW, vor allem klei-
ne und junge Unternehmen,
die auch von jungen Inhabern
geführt werden. Die höchste
Wahrscheinlichkeit, ein
Wachstumsunternehmen zu
führen, haben mit 4,2 Prozent
Unternehmer, die jünger als 40
Jahre alt sind. Diese Wahr-

scheinlichkeit sinkt bis zu ei-
nem Alter von über 60 Jahren
auf 1,1 Prozent.

Die KfW-Analyse zeigt indes
auch, dass Wachstumsunter-
nehmen häufig eher schwache
Bonitäten aufweisen – ein Aus-
druck des zurückliegenden,
ausgeprägten Wachstums. Das
stellt die Unternehmen häufig
vor Finanzierungshürden, der
Zugang zu Finanzierungsalter-
nativen zum Bankkredit ist für
sie wesentlich. „Wachstums-
unternehmen brauchen ein
ausreichendes Angebot an
Wagniskapital und beteili-
gungskapitalähnlichen Finan-
zierungen“, sagt KfW-Chef-
volkswirt Zeuner. “Die aktuelle
Weiterentwicklung der KfW
Beteiligungsfinanzierung wird
einen signifikanten Beitrag
dazu leisten, die Finanzie-
rungsbedarfe dieser Unter-
nehmen zu decken.“

Man staunt oft, wie aus einem kleinen Unternehmen plötzlich ein allseits bekannter und schnell weiter wachsender Riese wird. Eine
aktuelle Studie zeigt, welche Faktoren dazu beitragen. Aber auch, dass gerade die Wachstumsunternehmen auf solide und innovative
Finanzierungen angewiesen sind.

ERFOLGSFAKTOREN

scheidet, müssen die dadurch
entstehenden Lücken im Er-
werbspersonenpotenzial drin-
gend geschlossen werden, da-
mit der Rückgang nicht in ei-
nem dramatischen Fachkräfte-

nehmen sind die Speerspitzen
der wirtschaftlichen Entwick-
lung und die Garanten von
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Digitalisierung mit KfW-
Förderung

VON MARTIN AHLERS

Selten zuvor hat man Politiker
so oft den Begriff Digitalisie-
rung nennen hören wie in die-
sem Bundestagswahlkampf.
Besonders konkret sind die
meisten von ihnen dabei aller-
dings nicht geworden. Etwas
anders stellt sich dies bei den
Betroffenen, wie etwa dem
deutschen Mittelstand, dar. So
steht die Digitalisierung laut
der jüngsten Mittelstandsum-
frage der DZ Bank bei der
Mehrheit der kleinen und mitt-
leren Unternehmen für die
nächsten Monate auf der Liste

mit noch offenen Punkten. Le-
diglich drei von zehn Firmen,
die an der Befragung teilge-
nommen haben, sehen hier
noch keinen direkten Hand-
lungsbedarf. Je größer die Ge-
sellschaften sind, als desto
zeitkritischer betrachten sie
tendenziell die Notwendigkeit
für eine weitere Digitalisie-
rung. Beispielsweise würde
nur ein Fünftel
der Mittel-
ständler mit
mehr als 200
Beschäftigten
mittelfristig
keine weiteren
Maßnahmen
in dieser Rich-
tung planen, wie Thomas Lö-
cker, Bereichsleiter Firmen-
kunden West bei der DZ Bank
sagt, „bei Unternehmen mit
bis zu 20 Beschäftigten ist es
dagegen fast die Hälfte“.

Dabei sehen die mittelstän-
dischen Unternehmen die
Chancen und Risiken der Digi-
talisierung durchaus differen-
ziert, führt Löcker weiter aus.
„Auf der einen Seite erwarten
sich die Befragten für ihr Un-
ternehmen eine einfachere
Auftragsbearbeitung (54 Pro-
zent) sowie eine gezieltere
Kundenansprache, etwa durch
Online-Marketing (40 Pro-
zent).“ Etwa jeder vierte Teil-
nehmer der Umfrage rechnet
zudem mit einer Erweiterung
des Marktgebiets, Einsparun-
gen bei den Personalkosten so-
wie höheren Umsätzen.
Gleichzeitig werden aber auch
die Nachteile gesehen. Hier
wurden in aufsteigender Rei-

henfolge insbesondere die
Konkurrenz durch neue Wett-
bewerber, ein erhöhter Fach-
kräftebedarf, Schwierigkeiten
beim Datenschutz und mit 55
Prozent an erster Stelle zusätz-
liche Kosten bei der Umset-
zung der Digitalisierung ge-
nannt.

In diesem Zusammenhang
weist Löcker unter anderem

auf den „ERP-
Digitalisie-
rungs- und In-
novationskre-
dit“ hin, mit
dem die KfW
seit dem 1. Juli
gezielt die digi-
tale Transfor-

mation und die Innovationstä-
tigkeit des Mittelstands im
Rahmen neuer Förderpro-
gramme unterstützt. Förderfä-
hig sind laut KfW die Digitali-
sierung von Produkten, Pro-
duktionsprozessen und Ver-
fahren.

Auch Maßnahmen zur Aus-
richtung der Unternehmens-
strategie beziehungsweise Un-
ternehmensorganisation auf
die Digitalisierung hin können
begleitet werden.

Gedacht ist das Programm
für etablierte Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft
und Freiberufler in Deutsch-
land mit einem jährlichen
Gruppenumsatz von bis zu 500
Millionen Euro. „Kernelement
der Förderung ist dabei eine
optionale Haftungsfreistellung
in Höhe von 70 Prozent der
aufgenommenen Kredite an
Unternehmen mit weniger als
500 Mitarbeitern“, wie es in

den Informationen der Förder-
bank weiter heißt. Die Kondi-
tionen sind aus Mitteln des
ERP-Sondervermögens und
des Bundeshaushalts verbil-
ligt. „Beantragt werden kön-
nen entsprechende Finanzie-
rungsmittel über die Hausban-
ken, wie etwa die Volks- und
Raiffeisenbanken vor Ort“, so
Löcker.

Zwar muss die Timingfrage
für notwendige Investitionen
von jeder Geschäftsleitung in-
dividuell beantwortet werden,
mit zunehmender Zeitdauer
dürfte sich der Druck von Kun-
den, Lieferanten und auch der
Konkurrenz aber merklich ver-
schärfen. Letztendlich wird da-
mit kaum ein kleines oder
mittleres Unternehmen darum
herum kommen, sich mit die-
ser und anderen Finanzie-
rungsmöglichkeiten anstehen-
der Digitalisierungsvorhaben
eingehend auseinanderzuset-
zen.

FINANZIERUNGSUNTERSTÜTZUNG

Für den Mittelstand ist die Digitalisierung eine der großen Herausforderungen der
kommenden Jahre. Unter bestimmten Bedingungen können zur
Finanzierungsunterstützung Garantien der KfW in Anspruch genommen werden.

Thomas Löcker, Bereichsleiter
Firmenkunden West bei der DZ
Bank FOTO: DZ BANK

„Beantragt werden
können die

Finanzierungsmittel
über die

Hausbanken“

Mittelständische Unternehmen müssen sich noch mehr mit dem Thema Digitalisierung befassen. Sie können dabei auf Unterstützung durch
KfW-Mittel setzen. FOTO: THINKSTOCK/MONSITJ

Kooperation mit Start-ups
funktioniert bedingt

VON JÜRGEN GROSCHE

In Zeiten rasanten Wandels
sollte es von Vorteil sein, wenn
altgestandene Mittelständler
mit innovativen Start-ups zu-
sammenarbeiten. Erstere soll-
ten vom Schub neuer Ideen
profitieren, letztere von den
Erfahrungen bewährter Unter-
nehmen. Wie es tatsächlich
darum steht, zeigen aktuelle
Untersuchungen. „Kooperie-
ren Mittelständler mit innova-
tiven Gründungen, können
beide Seiten davon profitie-
ren“, heißt es in einer Studie
des Instituts für Mittelstands-
forschung (IfM) Bonn. Und
eine Analyse des Beratungsun-
ternehmens Deloitte vom April
beantwortet die Frage, ob dies
funktioniert, mit einem „kla-
ren ‚Ja...aber‘“.

Die Vorteile zeigt das IfM
Bonn auf: „Im besten Fall er-
halten die Gründungen bran-
chenspezifisches Knowhow
sowie Zugang zu Ressourcen
und einem großen Netzwerk.
Mittelständische Unterneh-
men können mit Hilfe mo-
dernster Technologien und
dem Wissen von hochqualifi-
zierten Fachkräften beispiels-
weise die Digitalisierung ihres
eigenen Geschäftsmodells
weiterentwickeln und dadurch
ihre Wettbewerbsfähigkeit si-
chern.“

Voraussetzung für eine er-
folgreiche Partnerschaft sei je-
doch, dass sich sowohl die Ver-
treter des mittelständischen
Unternehmens als auch der in-
novativen Gründung intensiv
mit dem jeweils anderen Part-
ner beschäftigen: „Die poten-
ziellen Kooperationspartner
müssen sich auf Augenhöhe
und mit der notwendigen Of-
fenheit begegnen. Vor allem

mittelständische Unterneh-
men haben jedoch oftmals
Vorbehalte und ein vergleichs-
weise stark ausgeprägtes Si-
cherheitsdenken. Für innova-
tive Gründer besteht die He-
rausforderung hingegen darin,
die komplexeren Entschei-
dungsmechanismen des mit-
telständischen Unternehmens
zu akzeptieren. Zudem müs-
sen sie den spezifischen Nut-
zen ihres Vorhabens für den
Mittelständler deutlich ma-
chen können“, erklärt Prof. Dr.
Friederike Welter. Unter ihrer
Leitung hatten Wissenschaft-
ler des IfM Bonn und der Uni-
versität Siegen Interviews mit
Unternehmern, Investoren
und Verbandsvertretern ge-
führt.

„Prinzipiell stehen interes-
sierten Kooperationspartnern
verschiedene Formen der Zu-
sammenarbeit zur Verfügung –
vom formlosen Unterstüt-
zungsmodell bis hin zum In-
vestitionsmodell. Die Ausge-
staltung und Intensität der Ko-
operation ist letztlich abhängig
von den Zielen, die beide Sei-
ten verfolgen. Aber auch
Aspekte wie die Unternehmer-
persönlichkeit, regionale Dis-
tanz oder bestimmte Bran-
chenspezifika spielen hierbei
eine Rolle“, berichtet die Präsi-
dentin des IfM Bonn, die zu-
gleich einen Lehrstuhl an der
Universität Siegen inne hat.
Ein Problem stelle zudem noch
immer der Weg dar, wie mittel-
ständische Unternehmen und
innovative Unternehmen zuei-
nanderfinden, selbst wenn es

bereits Netzwerkveranstaltun-
gen und Matching-Formate
gibt.

Nach der Deloitte-Studie
„Kooperationen zwischen Mit-
telstand und Start-ups“ beur-
teilen beide Seiten die bisheri-
gen gemeinsamen Projekte
teilweise sehr unterschiedlich
und haben oft voneinander ab-
weichende Erwartungen. So
versprechen sich mittelständi-
sche Unternehmen vor allem
frischen Wind in Gestalt von
Innovationen und digitalen
Geschäftsmodellen von den
Newcomern, während diese
bei der Umsetzung ihrer Ge-
schäftsidee von der Größe und
dem Marktzugang der Etab-
lierten profitieren wollen.

„Da beide Partner unter-
schiedliche Zielsetzungen mit
der Kooperation verknüpfen,
fällt die letztliche Bewertung
wenig überraschend unter-
schiedlich aus“, heißt es in ei-
ner Mitteilung von Deloitte.
Mittelständler zeigen sich hier
deutlich zufriedener mit dem
Ergebnis als junge Gründer.
„Früher stand vor allem der
Mittelstand im Ruf, besonders
innovativ zu sein, weil er ge-
genüber Großkonzernen agiler
wirkte. Heute haben ihm die
Start-ups zumindest in dieser
Hinsicht den Rang abgelaufen.
Durch Kooperationen wollen
beide Seiten nun von den Stär-
ken des jeweils anderen profi-
tieren. Das läuft in der Praxis
aber keineswegs immer kon-
fliktfrei“, erklärt Lutz Meyer,
Partner und Leiter Mittelstand
bei Deloitte.

Tradition und Innovati-
on – passt das zusam-
men? Studien haben
sich damit befasst und
differenzierte Ergebnis-
se hervorgebracht.

Wenn Start-up-Unternehmer und Mittelständler zusammentreffen,
kann dies beide Seiten befruchten, aber es kann auch zu Enttäuschun-
gen kommen. FOTO: THINKSTOCK/JACOB AMMENTORP LUND
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Neue Anreize für den Mittelstand
VON MATTHIAS VON ARNIM

Private Altersvorsorge ist keine
Option, sondern ein Muss.
Denn die gesetzliche Rente al-
lein reicht in der Regel nicht
aus. Doch die Botschaft
kommt nicht überall an. Das
liegt auch daran, dass manche
Modelle zu kompliziert oder
mangelhaft sind. So gilt auch
die betriebliche Rente in ihrer
jetzigen Form als Stiefkind der
Altersvorsorge. Obwohl sie
steuerlich gefördert wird, sta-
gniert nach Angaben des Ge-
samtverbands der Deutschen
Versicherungswirtschaft die
Zahl derer, die über den Be-
trieb zusätzlich für den Ruhe-
stand vorsorgen. Die Bundes-
regierung hat deshalb eine Re-
form der betrieblichen Alters-
versorgung auf den Weg ge-
bracht. Mit dem sogenannten
Betriebsrenten-Stärkungsge-
setz sollen die Hürden für
branchenweite Vorsorge-Mo-
delle gesenkt werden. Das Ge-
setz soll ab Anfang 2018 gelten
und helfen, die Betriebsrente
in kleineren und mittleren Un-
ternehmen zu verbreiten.

„Beschäftigte in Unterneh-
men können verlangen, dass
Teile ihres Gehalts oder der
Einmalzahlungen in Pensions-
fonds, betriebliche Pensions-
kassen oder in Direktversiche-

rungen fließen“, sagt Robert
Mayr, Vorstandsvorsitzender
der Genossenschaft Datev, die
Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer und Rechtsanwälte mit ver-
schiedenen Dienstleistungen
unterstützt. Der Staat fördert
diese sogenannte Entgeltum-
wandlung, indem er die Beiträ-
ge für das Vorsorgekonto zum
Teil steuer- und abgabenfrei
stellt. Ab Januar 2019 gilt nun:
Arbeitgeber sind bei Neuver-
trägen dazu verpflichtet, bei
einer Entgeltumwandlung die
gesparten Sozialversiche-
rungsbeiträge an die Arbeit-
nehmer oder die Versorgungs-
einrichtungen weiterzuleiten.
Für bestehende Verträge gilt
die Regelung ab 2022.

Die wichtigste Neuerung ist
wohl, dass Unternehmen, Ar-
beitgeberverbände und Ge-
werkschaften auf der Grundla-
ge von Tarifverträgen zusätz-
lich zu den bisherigen Vorsor-
gemodellen eine sogenannte
Zielrente einführen können.
Diese funktioniert so: Unter-
nehmer garantieren nicht
mehr die Höhe der späteren
Rentenzahlung, sondern nur
noch eine bestimmte Beitrags-
höhe. „Der Arbeitgeber muss
seinen Angestellten also keine
bestimmte Rentenhöhe mehr
zusagen, sondern nur sicher-
stellen, dass die Sparbeträge
ordnungsgemäß zurückgelegt
und verwaltet werden“, so
Mayr. Die Zielrente hat für Ar-
beitgeber einen enormen Vor-
teil: Sie werden von Haftungs-
risiken für Betriebsrenten ent-
lastet. Zuschüsse und Steuer-
förderungen sollen dafür sor-
gen, dass sich auch mehr Ge-
ringverdiener für das neue
Rentenmodell entscheiden.
Konkret: Arbeitgeber erhalten
einen direkten Steuerzuschuss
von 30 Prozent, wenn sie Be-
schäftigten mit weniger als
2200 Euro brutto eine Be-
triebsrente anbieten. Dafür
müssen Arbeitgeber Beiträge
zwischen 240 und 480 Euro
jährlich zahlen. Zudem profi-
tieren Geringverdiener auch

noch im Alter. Denn bisher
mindert jeder Euro an privater
Vorsorge eine mögliche in An-
spruch genommene staatliche
Grundsicherung. Künftig ver-
zichtet der Gesetzgeber bis zu
einem Betrag von 202 Euro da-
rauf, die Bezüge auf die Grund-
sicherung anzurechnen.

Die Beiträge für eine Be-
triebsrente werden entweder
von den Mitarbeitern allein
aufgebracht oder von beiden
Seiten gemeinsam. „Die Auf-
wendungen, die Arbeitgeber
haben, sind steuerlich kom-
plett als Betriebsausgaben ab-
zugsfähig“, erklärt Robert

Mayr. Wie und wo das gesparte
Geld angelegt werden kann, er-
gibt sich meist aus den Tarif-
verträgen. Grundsätzlich kann
jedes Produkt gewählt werden.

Dafür gibt es verschiedene
Wege. So handelt es sich bei
der Direktversicherung entwe-
der um eine Kapitallebens-

oder Rentenversicherung oder
um eine fondsgebundene Le-
bensversicherung. Zum Lauf-
zeitende wird entweder eine
lebenslange Rente oder einma-
lig das angesparte Kapital aus-
gezahlt. Die Pensionskasse da-
gegen ist eine selbstständige
Altersversorgungseinrichtung,
die ebenso wie eine Unterstüt-
zungskasse von Unternehmen
selbst gegründet werden kann
oder der ein Unternehmen als
sogenanntes Trägerunterneh-
men beitreten kann. Beim Pen-
sionsfonds wiederum handelt
es sich um einen selbstständi-
gen Versorgungsträger. Arbeit-

geber können die Ansprüche
ihrer Arbeitnehmer auf Pensi-
onsfonds auslagern. Die Di-
rektzusage, auch als Pensions-
zusage bezeichnet, ist eine un-
mittelbare Versorgungszusage.
Das bedeutet: Mit der Direkt-
zusage verpflichtet sich der Ar-
beitgeber, dem späteren Ruhe-
ständler bestimmte Leistun-
gen direkt auszuzahlen.

Fazit: Die Reform schafft
neue Anreize für die Betriebs-
rente und bietet insbesondere
für mittelständische Unter-
nehmen mit der Zielrente eine
neue Option, die weniger Risi-
ken birgt.

Ab 2018 werden die Hürden für branchenweite Altersvorsorge-Modelle gesenkt. Das sogenannte Betriebsrenten-Stärkungsgesetz soll
helfen, die Betriebsrente in kleineren und mittleren Unternehmen zu verbreiten.

REFORM DER BETRIEBSRENTE

Dr. Robert Mayr, Vorstandsvor-
sitzender der Datev eG FOTO: DATEV

„Die Aufwendun-
gen, die Arbeitgeber
haben, sind steuer-

lich als Betriebsaus-
gaben abzugsfähig“

Beschäftige insbesondere kleinerer Unternehmen sollen vom neuen Betriebsrenten-Stärkungsgesetz profitieren. Der Staat fördert die Vor-
sorge. FOTO: THINKSTOCK/RAWPIXEL LTD

E-Rechnungen boomen

VON ANJA KÜHNER

Papier-Rechnungen verursa-
chen enorme Kosten. Inzwi-
schen gibt es kaum noch ein
Unternehmen, das seine Buch-
haltung in Aktenordnern und
Papierform erledigt. Statt des-
sen kommt Buchhaltungs- und
Rechnungserstellungs-Soft-
ware zum Einsatz. Doch noch
immer werden dann die in
elektronischer Form erstellten
Rechnungen ausgedruckt, in
Umschläge gesteckt, frankiert
– und beim Empfänger wird
dann der Umschlag manuell
geöffnet und die Rechnung
eingescannt. Deutsche Unter-
nehmen schreiben jedes Jahr
rund 32 Milliarden Rechnun-
gen, schätzt die Bundesregie-
rung. Mehr als 90 Prozent da-
von werden in Papierform ge-
stellt. Das sind bei einer Seite
pro Rechnung rund 144.000
Tonnen Schreibpapier, was der
Ladung von etwa 48 komplet-

ten Güterzügen entspricht.
Das Einsparpotenzial beim
kompletten Bearbeitungspro-
zess beläuft sich allein in
Deutschland auf Milliarden-
summen im Jahr. Dennoch
liegt der Anteil elektronischer
Rechnungen aktuell noch im
einstelligen Prozent-Bereich.
Eine Umfrage der Wirtschafts-
junioren Deutschland zeigt
das Potenzial: Nur neun Pro-
zent der befragten mittelstän-
dischen Unternehmen versen-
den ausschließlich elektroni-
sche Rechnungen, 37 Prozent
nutzen ausschließlich die Pa-
pierform, 48 Prozent beide
Versandwege. „Daher suchen
immer mehr Unternehmen
nach Möglichkeiten, Rechnun-
gen elektronisch zu stellen, zu
übertragen und zu verarbei-
ten. Dieses ‚E-Invoicing‘ senkt
Kosten signifikant“, sagt Prof.
Dr. Georg Rainer Hofmann,
Leiter der Kompetenzgruppe
E-Commerce im eco – Verband
der Internetwirtschaft. „Damit
die digitale Transformation im
E-Invoicing gelingt, ist es not-
wendig, auf europäischer Ebe-
ne offizielle und damit verläss-
liche Standards zu definieren.
Auf deren Basis lassen sich of-
fene Systeme konstruieren, mit
denen elektronische Rechnun-
gen universell erstellt, übertra-
gen, empfangen, verarbeitet

und archiviert werden kön-
nen“, so Hofmann weiter. Die
meisten papierlosen Rechnun-
gen werden derzeit im PDF-
Format erstellt und per An-
hang an eine E-Mail versandt.
Größere Unternehmen nutzen
den internationalen Standard
Edifact. Zudem haben sich in
einigen Branchen separate Lö-
sungen etabliert, etwa der
Standard VDA 4938 des Ver-
bandes der deutschen Auto-
mobilindustrie (VDA). Ein Vor-
schlag für hybride Rechnun-
gen ist das Format ZUGFeRD
(Zentraler User Guide des Fo-
rums elektronische Rechnung
Deutschland). In hybriden
Rechnungen sind die Daten in
zwei Komponenten gespei-
chert, in strukturierter Form
als XML-Daten und parallel als
direkt lesbare ikonische PDF
Daten. Ausgerechnet bei elek-
tronischen Rechnungen
prescht der öffentliche Sektor
voran. Im Juni legte das Bun-
desinnenministerium einen
Gesetzentwurf vor, der für öf-
fentliche Auftraggeber die
Möglichkeit und die Pflicht zu
E-Rechnungen vorsieht. Ab
Herbst 2018 soll dann entwe-
der das deutsche Format
XRechnung oder der neue
Standard der Europäischen
Norm EN 16931 (CEN TC 434)
gelten.

Unternehmen können
durch digitale Rech-
nungserstellung, -ver-
sand und -archivierung
Kosten in Milliardenhö-
he sparen. Europäische
Standards entstehen
gerade.

Nach wie vor landen Rechnungen häufig noch in Papierform auf den Schreibtischen. Neue Standards sollen
der elektronischen Rechnung zum Durchbruch verhelfen. FOTO: THINKSTOCK/ROSTISLAV_SEDLACEK
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Die Finanzierung über
Schuldscheine boomt

VON ANJA KÜHNER

Was haben Unternehmen wie
Qiagen aus Hilden und Hoch-
tief aus Essen gemeinsam? Sie
alle haben Anfang 2017
Schuldscheine herausgege-
ben. Mit diesem Finanzie-
rungsinstrument können auch
Mittelständler ihre Investoren-
basis erweitern und neben
Euro auch andere Währungen
– wie zum Beispiel US-Dollar –
aufnehmen. Ganz aktuell be-
findet sich übrigens das Düs-
seldorfer Verpackungsunter-
nehmen Gerresheimer mit ei-
nem weiteren Schuldschein in
der Vermarktung.

Ein Schuldschein ist eine Art
standardisierter, privat plat-
zierter Kredit, den in der Regel
Banken übernehmen. Doch
auch institutionelle Investoren
wie Versicherungen und Pensi-
onskassen sind an dem Kauf
der Titel interessiert. Damit
sind Schuldscheindarlehen
eine Alternative zur Finanzie-
rung per Kredit oder der Emis-
sion von Unternehmensanlei-
hen.

Allein 2016 nahmen Unter-
nehmen mit der bisher höchs-
ten Anzahl von 120 Schuld-
scheinen die Rekordsumme
von 27 Milliarden Euro auf –

rund fünfmal so viel wie vor
zehn Jahren. Im ersten Halb-
jahr 2017 waren es zwölf Milli-
arden Euro. Im ersten Halbjahr
2017 erfolgten bereits 69 Emis-
sionen, was den ungebroche-
nen Boom belegt.

Die Emission von Schuld-
scheinen rechnet sich für Un-
ternehmen bereits ab einem
Volumen von zehn Millionen
Euro. Bei Großkonzernen kann
das Volumen einer Emission
auch bei bis zu einer Milliarde
Euro liegen. Auch ein aktives
Management der Verbindlich-
keit ist mit diesem Instrument
möglich. Wasser und Gas
Westfalen nutzte 2016 die
Möglichkeit, einen früheren
Schuldschein in einen neuen
mit längerer Laufzeit umzu-
tauschen. Hierbei wurde ein
Volumen von mehr als 50 Mil-
lionen Euro gehandelt.

Schuldscheine stellen gerin-
ge Bürokratie-Anforderungen.
„Der Vertrag ähnelt einem Kre-
ditvertrag und muss nicht län-
ger als 20 Seiten sein“, be-
schreibt Ingo Nolden, der bei
HSBC in Deutschland das
Fremdkapitalmarktgeschäft
für Unternehmen leitet. Ein
anschließender Handel am Fi-
nanzmarkt ist nicht vorgese-
hen. Obwohl es mittlerweile

Online-Plattformen gibt, auf
denen Schuldscheine weiter-
gereicht werden, bleibt der Ti-
tel in der Regel bis zur Rück-
zahlung beim selben Gläubi-
ger.

Auch ausländische Investo-
ren interessieren sich zuneh-
mend für dieses einstige Mau-
erblümchen des deutschen
Kreditwesens. Im ersten Quar-
tal 2017 gingen 44 Prozent der
ausgegebenen Schuldscheine,
bei denen die HSBC involviert
war, an Investoren aus Asien.
Auch wenn die HSBC beson-
ders stark bei asiatischen In-
vestoren vertreten ist, wächst
der Anteil ausländischer Gläu-
biger generell. Ihr Anteil lag
2016 bei 57 Prozent – im ersten
Halbjahr dieses Jahres waren
es bereits 66 Prozent.

Mittelständler und Famili-
enunternehmen schätzen am
Finanzinstrument Schuld-
schein, dass keine Prospekt-
pflicht besteht. Sie müssen
zwar ihre Finanzzahlen vorle-
gen, aber diese bekommen nur
potenzielle Investoren zu se-
hen. Durch den Schuldschein
können sich Emittenten dis-
kret Kapital verschaffen, sie
müssen nicht fürchten, dass
vertrauliche Informationen
beim Wettbewerb landen.

Und sogar für nachhaltige
Investoren kommen Schuld-
scheine in Betracht. Der Wind-
anlagenbauer Nordex hat im
vergangenen Jahr als erstes
Unternehmen weltweit einen
grünen Schuldschein mit ei-
nem Volumen von 550 Millio-
nen Euro aufgelegt. Mit dem
Kapital finanzierten die Ham-
burger die Übernahme des
spanischen Windanlagenbau-
ers Acciona Windpower. Der
grüne Schuldschein war ein
zentraler Baustein für die Fi-
nanzierung des Deals im Fe-
bruar 2016. Für die Emission
war ein Bankenkonsortium zu-
ständig, zu dem auch HSBC
zählte. Der Schuldschein mit
vier Tranchen von drei, fünf,
sieben und zehn Jahren Lauf-
zeit wurde „grün“, weil sich
Nordex dazu verpflichtete, die
Standards der Climate Bonds
Initiative (CBI) zu erfüllen. CBI
zertifizierte auf der Grundlage
eines Gutachtens, dass die Mit-
tel des Schuldscheins einen
positiven Beitrag zum Klima-
und Umweltschutz leisten.

Auch das war ein Novum,
denn davor wurden aus-
schließlich Anleihen zertifi-
ziert. Nur so konnte Nordex so-
genannte ESG-Investoren ge-
winnen, die bei ihren Entschei-
dungen auf die Einhaltung von
Umwelt- (environment), Sozi-
al-, und Governance-Stan-
dards Wert legen und zum Bei-
spiel darauf achten, dass ihre
Investments CO2-Emissionen
senken oder die Energieeffi-
zienz erhöhen. Bei Nordex ma-
chen sie rund ein Viertel der
Schuldscheinzeichner aus.

KREDITINSTRUMENTE

Der Schuldschein feiert seine Renaissance. Noch nie sammelten Unternehmen so viel
Geld per Schuldschein ein wie 2016. Er lohnt sich schon ab einem Volumen von zehn
Millionen Euro.

Güterumschlag im Hafen: Die Wirtschaft brummt im Rhein-Kreis Neuss. FOTO: MICHAEL REUTER

Einig – Unternehmen und Banken vereinbaren immer häufiger Finanzierungen per Schuldschein. Das Fi-
nanzierungsinstrument ist auch für Mittelständler geeignet. FOTO: THINKSTOCK/LUMINASTOCK

Mittelstand im Rhein-Kreis
Neuss boomt

(RPS) Zum zehnten Mal haben
der Rhein-Kreis Neuss, die
Sparkasse Neuss und Creditre-
form Neuss eine repräsentati-
ve Umfrage zur konjunkturel-
len Lage des Mittelstands im
Rhein-Kreis Neuss vorgelegt.
Die Initiatoren feiern nicht nur
das Jubiläum, sondern zu-
gleich die Hochform der regio-
nalen Wirtschaft. Für das Mit-
telstandsbarometer Rhein-
Kreis Neuss wurden von Mitte
Juli bis Mitte August insgesamt
500 Unternehmen in den acht
Kommunen des Kreises telefo-
nisch befragt.

Das regionale Geschäftskli-
ma springt im Sommer mit 138
Punkten auf ein neues Allzeit-
hoch und übertrifft den Bun-
deswert deutlich – Tendenz
während der Umfrage weiter
zunehmend (+ 6 Punkte). Ge-
schäftslage und Geschäftser-
wartungen der Unternehmen
werden durchgehend positiver
als vor Jahresfrist beurteilt.
Wie im Vorjahr sind die Erwar-
tungen für die mittlere Zukunft
nochmals positiver als die ak-
tuellen Lageurteile.

Eine spürbare und nachhal-
tige konjunkturelle Eintrübung
ist weiterhin nicht in Sicht, der
aktuelle Klima-Index zeigte im
zeitlichen Verlauf der Umfrage
sogar einen leichten Aufwärts-
trend. Alles in allem seien die
aktuellen Ergebnisse Ausdruck
des vorhandenen konjunktu-
rellen Optimismus in der re-
gionalen Wirtschaft, so die Ini-

tiatoren. Zudem spiegele der
insgesamt positive Trend des
Personalklimas auch die aktu-
elle Entwicklung am regiona-
len Beschäftigungsmarkt.

„Das aktuelle Konjunkturkli-
ma übertrifft die Höchstwerte
der letzten drei Vorjahre und
auch der Boomjahre 2010 und
2011 nochmals deutlich. Der-
zeit bewerten zwei von drei
Unternehmen im Rhein-Kreis
Neuss ihre aktuelle und künfti-
ge Auftragslage mit einer sehr
guten oder guten Schulnote“,
so Edgar Roumen, Geschäfts-
leitung Creditreform Düssel-
dorf Neuss. „Die regionale
Wirtschaft steht offensichtlich
unter Volldampf. Eine spürba-
re und nachhaltige konjunktu-
relle Eintrübung ist weiterhin
nicht in Sicht, der aktuelle Kli-
ma-Index zeigte im zeitlichen
Verlauf der Umfrage sogar ei-
nen leichten Aufwärtstrend.“

Die Wirtschaft in allen acht
Kommunen des Rhein-Kreis
Neuss verbleibt deutlich im
positiven Bereich und somit in
einer konjunkturellen Boom-
phase. Das „Konjunkturwet-
ter“ sei in diesem Jahr in Kor-
schenbroich, Dormagen und
Grevenbroich am positivsten,
heißt es weiter. Die Zugewinne
seien in Grevenbroich und
Dormagen zudem deutlich
überdurchschnittlich. Nur
Kaarst verzeichnet in diesem
Sommer, von hohem Niveau
aus, einen Rückgang des Ge-
schäftsklimas.

Besonders stolz ist man in
der Region auf die Wertschät-
zung des Unternehmens-
standortes Rhein-Kreis Neuss.
Im Sommer 2017 würde eine
große Mehrheit der regionalen
Unternehmen den Rhein-Kreis
Neuss anderen Unternehmen
als „Unternehmensstandort
empfehlen“, heißt es in der
Studie. Die ehedem sehr hohe
Weiterempfehlungsquote neh-
me nochmals auf nun 95 Pro-
zent zu (+ 5 Punkte).

Das Thema Fachkräfteman-
gel habe indes im Vergleich zu
den letzten Umfragen weiter
an Bedeutung gewonnen. Der-
zeit beklagt mehr als jedes
zweite regionale Unterneh-
men (51 Prozent; + 2 Punkte),
dass der Mangel an qualifizier-
ten Mitarbeitern die Wachs-
tums- und Entwicklungschan-
cen des eigenen Unterneh-
mens behindert. Zum Ver-
gleich: Bundesweit klagten im
Frühsommer 2017 laut Deut-
schem Industrie- und Han-
delskammertag (DIHK), wie
im Rhein-Kreis Neuss, rund 51
Prozent der deutschen Unter-
nehmen (2016: 48 Prozent)
über einen Mangel an qualifi-
zierten Mitarbeitern. In ganz
Nordrhein-Westfalen liegt der
Anteil bei 43 Prozent. Nach
überschlägigen Hochrechnun-
gen sind demnach 2017 wie im
Vorjahr rund 10.000 Unterneh-
men im Rhein-Kreis Neuss von
einem Mangel an Fachkräften
betroffen.

Auf das vierte Allzeithoch in Folge ist das regionale Geschäfts- und
Konjunkturklima im Rhein-Kreis Neuss im Sommer 2017 gesprungen.
Der Fachkräftemangel dämpft indes die Euphorie.

Fachkräftemangel: Schleppende
Stellenbesetzung belastet Mittelstand

die Rekrutierungsprozesse
langwierig, sagt Tonio Riederer
von Paar, Geschäftsführer der
JobTender24 GmbH, anläss-
lich der diesjährigen Messe
„Zukunft Personal“ in Köln:
„Die Beschleunigung der Pro-
zesse und die Optimierung der
Suchinstru-
mente sind
mehr als über-
fällig, und das
nicht nur auf-
grund des
Fachkräfte-
mangels. Der
Personalbe-
reich muss im Unternehmen
mehr Kompetenzen einfor-
dern und die Potenziale der Di-
gitalisierung stärker ausschöp-
fen“, so Riederer von Paar wei-
ter.

Während Unternehmen ihre
Prozesse in der Produktion
und im Kundenservice in den

vergangenen Jahren zuneh-
mend automatisiert und digi-
talisiert hätten, laufe die Perso-
nalrekrutierung vielfach noch
nach herkömmlichem Schema
ab. So vergehen von dem Start
einer Suche bis zur Besetzung
der Stelle laut der JobTen-

der24-Blitzer-
hebung oft
sechs Monate
und mehr.

Gemäß dem
„Mittelstands-
barometer
2017“ des Be-
ratungsunter-

nehmens Ernst & Young kostet
die Nichtbesetzung von Posi-
tionen allein den Mittelstand
jährlich rund 50 Milliarden
Euro durch entgangenen Um-
satz.

Das Unternehmen JobTen-
der24 setzt hingegen auf sein
digitales Ausschreibungspor-

tal, über das die Unternehmen
ihre Suchmandate online an
ein Netzwerk von über 6000
Headhuntern und Re-
searchern in 28 Ländern aus-
schreiben können.

„Erheblich mehr Reichweite,
mehr Kandidatenauswahl und
schnellere Besetzungen wer-
den durch die Nutzung unserer
digitalen Instrumente und
Netzwerktechnologien mög-
lich. Dies wiederum führt – in
Kombination mit der Optimie-
rung unternehmensinterner
Prozesse – zu einer deutlichen
Beschleunigung der Rekrutie-
rung und somit zu einem ent-
scheidenden Wettbewerbsvor-
teil“, ist Riederer von Paar
überzeugt.

85 Prozent der über JobTen-
der24 ausgeschriebenen Posi-
tionen hätten bislang in durch-
schnittlich vier Monaten be-
setzt werden können.

Der drohende Fachkräf-
temangel könnte den
Mittelstand 50 Milliar-
den Euro kosten, doch
die Unternehmen nut-
zen häufig ineffiziente
Instrumente zur Perso-
nalsuche. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine Er-
hebung des Düsseldor-
fer Personalunterneh-
mens JobTender24.

(RPS) Laut einer aktuellen Um-
frage von JobTender24 bei über
100 Personalverantwortlichen
erkennen rund 90 Prozent ei-
nen akuten oder drohenden
Fachkräftemangel. Die von
Unternehmen genutzten In-
strumente zur Personalsuche
seien indes oft ineffizient und

Ingo Nolden, Leiter Fremdkapi-
talmarktgeschäft in Deutschland
bei HSBC FOTO: HSBC

„Der Personal-
bereich muss im

Unternehmen mehr
Kompetenzen

einfordern“

Digitales Rechnungswesen
zahlt sich aus
(RPS) Bei Unternehmen, die
im Rechnungswesen auf digi-
tale Lösungen setzen, verbes-
sern sich laut einer aktuellen
Erhebung häufig Datenquali-
tät und -konsistenz. Zudem er-
höht sich meist die Schnellig-
keit im Reporting. Überra-
schend wenige Unternehmen
setzen derzeitig im Rech-
nungswesen schon auf Cloud-
Lösungen. Das sind wesentli-
che Erkenntnisse aus einer ge-
meinsamen Umfrage von
KPMG und der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München
unter knapp 150 deutschen
Unternehmen zur Digitalisie-
rung im Rechnungswesen.

Wie die Umfrage zeigt, ist die
Digitalisierung des Rech-
nungswesens Chefsache: Bei
28 Prozent der Unternehmen
wird sie vom CFO (Chief Finan-
cial Officer, also Finanzvor-
stand) verantwortet und bei

weiteren 50 Prozent vom Leiter
Rechnungswesen – und nicht
etwa von der IT-Abteilung.

Die Mehrheit der Unterneh-
men befindet sich mitten im
Prozess der Digitalisierung des
Rechnungswesens (66 Pro-
zent). Lediglich 22 von 146 Un-
ternehmen (15 Prozent) lassen
sich als „digitale Pioniere“ be-
zeichnen. Bei ihnen sind zahl-
reiche digitale Lösungen im
Rechnungswesen implemen-
tiert, deren Einsatz gezielt ge-
plant und auch gesteuert wird.
Bei 74 Prozent der Unterneh-
men haben sich Datenqualität
und -konsistenz durch die Di-
gitalisierung des Rechnungs-
wesens eigenen Angaben zu-
folge verbessert. Bei 71 Prozent
hat sich die Geschwindigkeit
des Reportings erhöht. 62 Pro-
zent der Befragten geben zu-
dem an, dass sich das Leis-
tungsspektrum des Rech-

nungswesens erweitert habe.
Der Einsatz von Cloud Compu-
ting spielt derzeit lediglich bei
sieben Prozent der Unterneh-
men im Rechnungswesen eine
Rolle. Und auch nur jedes fünf-
te Unternehmen (21 Prozent)
denkt zumindest teilweise da-
ran, Cloud Computing-Lösun-
gen in den kommenden zwei
Jahren einzusetzen.

Markus Kreher, Head of Fi-
nance Advisory bei KPMG
Deutschland: “Dieses Ergebnis
ist bemerkenswert, da bei-
spielsweise die neuesten
marktführenden ERP- und Da-
tenbanklösungen nur noch in
einer Cloud-Variante zur Ver-
fügung gestellt werden. Offen-
bar haben sich viele Unterneh-
men noch nicht abschließend
mit den Vor- und Nachteilen
von Clouds im Rechnungswe-
sen der Zukunft auseinander-
gesetzt.“
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Konjunktur treibt Bedarf an Förderung

VON INGO KIESEL

Unternehmen an Rhein und
Ruhr haben im ersten Halbjahr
2017 so viel Förderung von der
NRW.Bank erhalten wie noch
nie. In ihrem Förderfeld „Wirt-
schaft“ reichte das Institut 21
Prozent mehr Gelder aus als im
vergleichbaren Vorjahreszeit-
raum. Insgesamt stieg das För-
dervolumen auf 1,9 Milliarden
Euro.

„Diese deutliche Volumen-
steigerung ist unter anderem
auf die zuversichtliche Wirt-
schaft zurückzuführen: Wie
das NRW.Bank.ifo-Geschäfts-
klima in den vergangenen Mo-
naten gezeigt hat, sind die Un-
ternehmer optimistisch – das
wirkt sich auch auf ihr Investi-
tionsverhalten aus“, sagt Mi-
chael Stölting, Mitglied des
Vorstands der NRW.Bank.

Besonders stark nachgefragt
wurde der NRW.Bank.Univer-
salkredit. Dessen Volumen ver-
doppelte sich fast im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum und
stieg auf mehr als 900 Millio-
nen Euro. Stölting erklärt: „Der
Universalkredit bietet maxi-
male Flexibilität und lange
Laufzeiten. Das Programm
passt sich genau an die Bedürf-
nisse unserer Fördernehmer
an und zahlt damit auf unser
Ziel ein, für jeden Bedarf das
richtige Förderinstrument zu
bieten. Denn Förderung ist

mehr als reine Zinssubventi-
on.“

Auch die Bedingungen des
Universalkredits wurden im
vergangenen Jahr angepasst
und aktualisiert. Seither kön-
nen längere Laufzeiten von bis
zu 20 Jahren vereinbart wer-
den. „Angesichts des Niedrig-
zins-Umfelds ist den Kredit-
nehmern wichtig, sich die der-
zeit günstigen Konditionen so
lange wie möglich zu sichern“,
weiß Stölting.

Im Juli erst wurde das För-
derprogramm erneut erwei-
tert. Inzwischen umfasst der
Universalkredit die Möglich-
keit, optional eine bis zu 80-
prozentige Bürgschaft der
Bürgschaftsbank NRW im glei-
chen Antragsverfahren zu be-
antragen. Verbürgt werden
können Förderdarlehen zwi-
schen 25.000 Euro und rund
1,5 Millionen Euro.

Stölting begründet diese Zu-
sammenarbeit der beiden
Banken: „Mit der optionalen
Bürgschaft wird der Universal-
kredit insgesamt noch attrakti-
ver für unsere Kunden, weil sie
nun alles aus einer Hand be-
kommen.“

Unterstützung durch die
NRW.Bank hat sich auch die
Aachener Gebäudereinigung
Lissowski geholt. Als der Sohn
des kleinen Reinigungsbe-
triebs Böhme sein Studium des
Facility Managements ab-

schloss und in den väterlichen
Betrieb einsteigen wollte,
stand fest: Um das Geschäft
von Glas- und Gebäudereini-
gung auf komplexes Facility
Management auszuweiten,
muss sich das Unternehmen
deutlich vergrößern. Genau
zur gleichen Zeit stand Mitbe-
werber Lissowski aus persönli-
chen Gründen zum Verkauf.
Die Steuerberater der beiden
Firmen setzten sich zusam-
men, die Zahlen passten und
die Übernahme des viel größe-
ren Konkurrenten wurde be-
schlossen. Böhmes Hausbank

riet dazu, den Kauf mit Unter-
stützung der NRW.Bank zu fi-
nanzieren. Gesagt, getan – und
inzwischen kümmern sich bei
Lissowski rund 70 Mitarbeiter
und etliche Auszubildende um
die Sauberkeit in Büro- und
Geschäftsgebäuden in und um
Aachen.

Auch „Ihr Bäcker Schüren“
konnte auf die Unterstützung
der NRW.Bank zählen. Da sich
das Hildener Familienunter-
nehmen vorgenommen hatte,
die erste Bäckerei in Deutsch-
land zu werden, die sich mit
CO2-neutraler Energie aus ei-

gener Kraft versorgt, passten
hier die Fördermittel aus dem
ERP-Umwelt- und Energieeffi-
zienzprogramm der KfW, die
die NRW.Bank ausreicht. Da-
mit die Auslieferungsfahrzeu-
ge mit Strom betankt werden
können, hat das Unternehmen
in Hilden, Mettmann und Lan-
genfeld Ladesäulen errichtet.
Die Carports an den Ladesta-
tionen und die Photovoltai-
kanlage förderte die
NRW.Bank mit Mitteln aus
dem NRW.Bank.Green Bond.

Und wenn ein Unternehmen
statt Krediten mehr Eigenkapi-

tal braucht, dann sind die
Fonds der NRW.Bank das Rich-
tige. Ende 2016 hatte sie durch
ihre Fonds rund 212,6 Millio-
nen Euro als Beteiligungskapi-
tal investiert. Auch hier legten
die Investitionen deutlich zu –
um zehn Prozent. Das Beson-
dere: Mit jedem Euro, den die
NRW.Bank investiert, werden
bis zu 4,50 Euro weiteres Kapi-
tal von Co-Investoren zur Ver-
fügung gestellt. So sorgt die
Förderbank dafür, dass an
Rhein und Ruhr keine gute Ge-
schäftsidee an der Finanzie-
rung scheitert.

Dank der guten Konjunktur rufen mittelständische Unternehmen so viele Fördergelder ab wie selten zuvor. Die
NRW.Bank bietet eine breite Palette an Unterstützung – und die Bedingungen der Förderprogramme werden immer
wieder an die Bedürfnisse der Unternehmen angepasst.

MITTELABRUF

Das Hildener Unternehmen „Ihr Bäcker Schüren“ hat ein Energiekonzept entwickelt, das auf erneuerbare
Energiequellen setzt. So werden eigene Elektro-Lieferfahrzeuge überwiegend mit Strom aus der eigenen
Photovoltaik-Anlage geladen. Die NRW Bank unterstützte die Investitionen. FOTO/ARCHIV: CHRISTOPHER MICK

Michael Stölting, Mitglied des
Vorstands der NRW.Bank
FOTO: NRW.BANK/CHRISTIAN LORD OTTO

Weniger Unternehmen
zahlungsunfähig

(RPS) „Die Konjunktur in unse-
rer Region ist – trotz ‚Trump‘
und ‚Brexit‘ – ungebrochen gut
bis ausgezeichnet“, teilte der
Wirtschaftsauskunftsdienst
Creditreform Düsseldorf im
August mit. Das regionale Ge-
schäftsklima sei in den vergan-
genen Monaten „von Hoch zu
Hoch“ geeilt und sorge nun of-
fensichtlich auch durchgängig
für Entspannung bei den re-
gionalen Firmenpleiten. Ihre
Zahl verringerte sich in den
ersten sechs Monaten des Jah-
res laut Creditreform sowohl in
der Landeshauptstadt Düssel-
dorf als auch im Rhein-Kreis
Neuss merklich.

„Offensichtlich wurde der
internationale Handelsstand-
ort Düsseldorf weniger stark
durch die ‚unruhige‘ Weltwirt-
schaft in Mitleidenschaft gezo-
gen als befürchtet“, so Credit-
reform weiter. Ähnliches gilt
für die Lage im Rhein-Kreis
Neuss, dessen Wirtschaft aller-
dings bereits seit Mitte 2015
von einer starken Regional-
konjunktur beflügelt wurde.
Die Entwicklung der regiona-
len Unternehmensinsolven-
zen zeige sich derzeit und wohl
auch im Jahresverlauf merk-
lich positiver als in Bund und
im Land NRW.

Die Zahlen von Creditreform
im Einzelnen: Die Anzahl der

Unternehmensinsolvenzen ist
in der Stadt Düsseldorf im ers-
ten Halbjahr 2017 um 35 auf
199 Firmenkonkurse gefallen
(minus 15 Prozent) und liegt
für diesen Zeitraum auf dem
niedrigsten Stand seit Mitte
2009. Und auch im Rhein-Kreis
Neuss hat die Anzahl mit 107
Unternehmensinsolvenzen
deutlich abgenommen (minus
zwölf Prozent).

In den vergangenen zehn
Jahren hat der Wirtschafts-
dienst (nach 2007) nur 2014 ei-
nen leicht besseren Wert für
die acht Kommunen des
Rhein-Kreises Neuss gemes-
sen. „Angesichts der vielver-
sprechenden Konjunkturprog-
nosen für die nächsten Monate
bleibt der Entwicklungstrend
auch für das Gesamtjahr 2017
nach eigenen Hochrechnun-
gen deutlich positiv“, heißt es
weiter. So werde die Zahl der

Unternehmensinsolvenzen
voraussichtlich sowohl im
Rhein-Kreis Neuss als auch in
der Stadt Düsseldorf durch
eine weitere Abnahme im
zweiten Halbjahr 2017 weiter
zurückgehen.

Im Rhein-Kreis Neuss werde
sich die Zahl der Firmenplei-
ten im Jahresverlauf demnach
auf rund 166 Firmenpleiten
(minus 13 Prozent) verringern.
Sie liege damit nur noch wenig
über dem „Tiefpunkt“ im Jahr
2001 (141 Insolvenzen). In der
Stadt Düsseldorf werden im
Gesamtjahr 2017 voraussicht-
lich noch 394 Unternehmen in
eine Insolvenz geraten (minus
zwölf Prozent). In der Stadt

Düsseldorf finden sich auch
im ersten Halbjahr 2017 wei-
terhin die meisten Insolvenzen
in den Bereichen Finanz-
dienstleistung (unter anderem
Beteiligungsgesellschaften, Fi-
nanz- und Immobilienbera-
tung), Handel und Gastrono-
mie.

Die anteilsmäßigen Verän-
derungen sind hier im Ver-
gleich zum Vorjahr nur sehr
gering. Im Rhein-Kreis Neuss
spiegelt sich eine ähnliche
Struktur mit Schwerpunkt
Handel. Eher leichte Rückgän-
ge verzeichnen aktuell insbe-
sondere die Branchen Handel
und Bau – leichte Anstiege die
Segmente Transporte und
Gastronomie. Prominentes
Beispiel aus der Region: Das
bekannte Gastronomie-Unter-
nehmen Stockheim aus Düs-
seldorf hat Mitte Mai Insolvenz
angemeldet. Die Stockheim-
Gruppe, nach eigenen Anga-
ben Spezialist für Messe- und
Eventgastronomie sowie Sys-
temgastronomie, erwirtschaf-
tete zuletzt einen Umsatz von
rund 70 Millionen Euro und
beschäftigt rund 750 Mitarbei-
ter.

Die gesamtwirtschaftlichen
Aussichten sind weiter positiv:
„Eine merkliche Eintrübung
der Konjunktur für die deut-
sche und regionale Wirtschaft
ist derzeit nicht in Sicht“, heißt
es im Bericht. Der aktuelle ifo-
Geschäftsklimaindex kletterte
Ende Juli 2017 auf Rekordhoch.
Edgar Roumen, Geschäftslei-
tung Creditreform Düsseldorf
Neuss, bleibt dennoch für die
nächsten Monate vorsichtig:
„Wir können froh sein, dass es
der regionalen Wirtschaft of-
fensichtlich so gut geht. So hat
sich auch die Zahlungsmoral
der Unternehmen in der Stadt
Düsseldorf und im Rhein-Kreis
Neuss im Jahresverlauf weiter
verbessert.“

Die Zahl der Unterneh-
mensinsolvenzen ist im
ersten Halbjahr weiter
zurückgegangen. Der
positive Trend ist der
guten Konjunktur ge-
schuldet. In der Region
profitieren Stadt Düs-
seldorf und Rhein-Kreis
Neuss gleichermaßen
davon.

„Wir können froh
sein, dass es der
regionalen Wirt-

schaft offensichtlich
so gut geht“

Bankenmarkt:
Konzentration
verteuert Kredit
(RPS) Die Struktur des Banken-
marktes hat entscheidenden
Einfluss auf die Kreditkosten
des Mittelstands. Das zeigt ein
aktuelles Arbeitspapier der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB)
mit dem Titel „Sources of the
small firm financing premium:
evidence from euro area
banks“, aus dem der Genos-
senschaftsverband zitiert.
Kontrolliert die kreditgebende
Bank in einem bestimmten
Land große Teile des Marktes,
werden Mittelstandskredite
verglichen mit Finanzierungen
für Großunternehmen teurer.

Die Studienautoren folgern
daraus, dass große Banken ihre
Marktmacht besonders dann
zulasten des Mittelstands aus-
nutzen, wenn die Wirtschafts-
lage schlecht ist. Kleine Institu-
te dagegen versuchten in Re-
zessionen nicht, erhöhte Zin-
sen beim Mittelstand durchzu-
setzen, heißt es in der Studie.

Trotz der negativen Folgen,
die eine zu starke Konzentrati-
on der Bankenmärkte hat,
nimmt diese in Europa seit
Jahren zu. In Deutschland da-
gegen besitzen die fünf größ-
ten Banken lediglich einen
Marktanteil von 31 Prozent, da
kleine, regionale Kreditinstitu-
te eine bedeutende Rolle auf
dem Bankenmarkt spielen.
Trotzdem werde es für diese
immer schwieriger, unabhän-
gig zu bleiben, heißt es in der
Mitteilung des Genossen-
schaftsverbandes.

Die Ursache sei die man-
gelnde Proportionalität bei
vielen neuen regulatorischen
Vorgaben und Meldepflichten,
die kleine Banken überdurch-
schnittlich belasten.
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Mittelstandsfinanzierung

Derzeit sind die erzielbaren Preise für Unternehmen sind so hoch, dass sich ein Verkauf selbst bei schwächeren Alternativ-Renditen am Kapital-
markt lohnen könnte. FOTO: THINKSTOCK/MONSITJ

„Bei einem Verkauf ist das Timing entscheidend“

VON PATRICK PETERS

Die Zeiten für Unternehmens-
verkäufer sind gut. Nationale
und internationale Wettbewer-
ber und Investoren sind regel-
mäßig auf der Suche nach gut
geführten Unternehmen, sei
es, um das eigene operative
Geschäft zu erweitern und Sy-
nergien zu heben, sei es, um
Rendite über den Sachwert zu
erwirtschaften. „Deshalb bie-
tet sich der Unternehmensver-
kauf gerade auch für Eigentü-
mer an, die eine Exit-Strategie
für den unternehmerischen
Ruhestand suchen. Aber viele
Unternehmer lehnen diese
Option ab – die niedrigen Zin-

sen lassen grüßen“, sagt Chris-
tian Grandin, Partner und Ge-
schäftsführer der internatio-
nalen M&A-Beratung Living-
stone in Düsseldorf, aus Erfah-
rung. „Die Haltung: Das unter-
nehmerische Vermögen lässt
schließlich laufende Ausschüt-
tungen zu, und im Vergleich
dazu ist die Anlagerendite auf
einen Verkaufspreis nicht inte-
ressant. Früher hätte es sich ja
noch gelohnt zu verkaufen, da
war die Rendite deutlich hö-
her, aber heutzutage nicht
mehr.“

Dieses Argument erscheine
im ersten Moment sogar
schlüssig, lasse aber weitere
wichtige Faktoren außer Acht,
betont der Transaktionsexper-
te. Denn: „Mit der Reduktion
der erzielbaren Rendite am Ka-
pitalmarkt haben sich mehrere
positive Effekte eingestellt, die
einen so erheblichen Einfluss
auf den Wert einer unterneh-
merischen Beteiligung haben,
dass sie den (temporären) Ren-
diteverlust aus der Wiederan-
lage voraussichtlich überkom-
pensieren.“ Dies hänge damit
zusammen, dass die Profitabi-
lität eines Großteils der mittel-
ständischen Unternehmen mit
der in den zurückliegenden
Jahren erfreulichen Wirt-

schaftsentwicklung überpro-
portional gestiegen sei.

Durch die niedrigen Zinsen
seien die Investitionskraft der
Unternehmen und die Nach-
frage gestiegen – „das führt zu
einer höheren Ertragskraft und
einem gesteigerten Cashflow
und damit einem insgesamt
höheren Wert des Unterneh-
mens. Der Preis steigt also –
und das zum Teil ganz erheb-
lich“, sagt Christian Grandin.
Das Berechnungsprinzip da-
hinter: Die Bewertung kann
vereinfachend über Multipli-
katoren auf das nachhaltige
Unternehmensergebnis vor
Zinsen, Steuern und Abschrei-
bungen (Ebitda) ausgedrückt
werden. Steigt das Ebitda um
zehn Prozent, erhöht sich un-
ter der Annahme gleicher Be-
wertungsmultiplikatoren auch
der Unternehmenswert ent-
sprechend.

„Sehr zum Vorteil von Unter-
nehmenseigentümern haben
sich diese Multiplikatoren in
den vergangenen Jahren ähn-
lich gut entwickelt wie viele
Gesellschaften. Unternehmen
und Investoren wollen ihre Li-
quidität möglichst gewinn-
bringend anlegen: So wie An-
gebot und Nachfrage die Bör-
senkurse und Immobilienprei-

Auch wenn die Zinsen bei der Geldanlage niedrig sind: Wer eine externe Nachfolge durch Verkauf erwägt, findet jetzt beste
Gelegenheiten vor. Die erzielbaren Preise für Unternehmen sind so hoch, dass sie die fehlende Rendite auf den Verkaufspreis mehr als
ausgleichen.

NACHFOLGE

se positiv beeinflussen, sind
auch die Preise für Unterneh-
mensbeteiligungen sprung-
haft angestiegen. Wer vor vier
oder fünf Jahren für ein mittel-
ständisches Unternehmen in
einer nach der letzten Wirt-
schaftskrise wieder stabilisier-
ten Konjunktursituation für
das Fünffache des nachhalti-
gen Ebitda verkaufen konnte,
wird in der heutigen Konjunk-

tursituation deutlich höhere
Multiplikatoren erzielen kön-
nen, die nicht selten über dem
Faktor acht oder gar darüber
liegen.“ Daraus folgt für Chris-
tian Grandin: „Trotz niedriger
Rendite auf den Verkaufserlös
ergibt ein Unternehmensver-
kauf in der aktuellen Situation
absolut Sinn. Auf einen heute
bereits vereinnahmten hohen
Verkaufspreis kann auch eine

temporär niedrigere Rendite
verschmerzt werden – zumal
die Niedrigzinsphase nicht un-
endlich andauern wird.“

Dazu komme ein weiterer
Punkt. Auch wenn es aktuell
nicht nach einer Abschwä-
chung der Konjunktur ausse-
he, werde eine Abkühlung na-
türlich zu geringeren Preisen
führen – und zwar schon früh-
zeitig, weil vor allem Investo-

ren Zukunftsprognosen immer
einpreisten. Das Resümee des
Livingstone-Partners: „Wer
eine externe Nachfolge durch
Verkauf erwägt, sollte alle
Aspekte gut abwägen und
nicht nur niedrige Alternativ-
renditen bei der Bewertung der
Optionen im Auge haben. Wie
an der Börse ist das Timing bei
einem Verkauf entscheidend –
und das ist aktuell sehr gut.“

Christian Grandin, Partner und
Geschäftsführer bei Livingstone

FOTO: ALOIS MÜLLER

Keine Angst vor den Heuschrecken mehr
Laut einer aktuellen Umfrage sehen Familienunternehmer Beteiligungsgesellschaften nicht mehr als Be-
drohung. 83 Prozent können sich die Beteiligung eines Finanzinvestors sogar vorstellen. Die Mittelständ-
ler hätten Vorurteile abgebaut, wird als ein Grund genannt.

(RPS) Familienunternehmen
verlieren ihre Scheu vor Priva-
te-Equity-Investoren. Das zeigt
eine Umfrage der Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsge-
sellschaft PwC unter mehr als
300 deutschen Familienunter-
nehmen. „Erstaunliche 83 Pro-
zent der befragten Unterneh-
men können sich inzwischen
eine Beteiligung von Finanzin-
vestoren vorstellen“, heißt es
in einer Mitteilung des Bera-
tungsunternehmens. Zum Ver-
gleich: Bei einer ähnlichen
PwC-Umfrage vor sechs Jahren
waren es gerade einmal 18 Pro-
zent. Dazu passe das positive
Gesamtbild, das viele Famili-
enunternehmen mittlerweile
von Private Equity haben. So
sind laut PwC 72 Prozent der
Ansicht, dass Finanzinvesto-
ren die von ihnen übernom-
menen Firmen „operativ ver-
bessern“. 61 Prozent billigen
den Beteiligungsgesellschaf-
ten überdies zu, „den nachhal-
tigen Unternehmenserfolg
zum Ziel zu haben“.

Die Gründe hierfür sieht Ste-
ve Roberts, Leiter Private Equi-
ty bei PwC, „zum einen im Ab-
bau von Vorurteilen“. Zum an-
deren trage die Beteiligungs-
branche aber auch viel dazu
bei, dass sie heute positiver be-
urteilt wird als vor fünf oder
zehn Jahren: „Im Gegensatz zu
früher entwickeln die meisten
Finanzinvestoren ihre Portfo-
liounternehmen inzwischen
nämlich wirklich operativ, statt
sich in erster Linie allein auf
den Hebeleffekt der Fremdfi-
nanzierung zu verlassen und
die Finanzkennzahlen zu opti-
mieren.“

Dass sich immer mehr Fami-
lienunternehmer intensiv mit
Private Equity beschäftigen,
erkenne man – so PwC – auch
daran, dass zwei von drei Be-
fragten angeben, sie wüssten
genau, was der Begriff bedeu-
tet, weitere 26 Prozent mein-
ten, sie hätten zumindest eine
ungefähre Ahnung. Auch dies
ist ein deutlicher Anstieg im
Vergleich zu 2011. Damals
konnte nach eigener Aussage
nur jeder elfte Familienunter-

nehmer exakt sagen, was Pri-
vate Equity überhaupt ist. Aus
Sicht der Berater ebenfalls be-
merkenswert: Nur 37 Prozent
glauben, dass die einst als
„Heuschrecken“ verunglimpf-
ten Fonds heute in der Öffent-
lichkeit noch einen schlechten
Ruf haben. Befragt nach ihrer
persönlichen Meinung zu Fi-
nanzinvestoren, meinten sogar
nur 32 Prozent, sie hätten ein
schlechtes Bild von der Bran-
che.

Gleichwohl werfen 41 Pro-
zent den Beteiligungsgesell-
schaften weiterhin mangelnde
Transparenz vor. Und sogar 50
Prozent sind der Meinung, Pri-
vate-Equity-Fonds seien im-
mer noch zu kurzfristig orien-
tiert und dächten in erster Li-
nie an den eigenen Erfolg. „Na-
türlich gibt es kulturelle Unter-
schiede zwischen Familienun-
ternehmen auf der einen und
Finanzinvestoren auf der an-
deren Seite – das muss aber
überhaupt nicht von Nachteil
sein“, sagt Peter Bartels. „Es
geht nicht darum, dass Famili-
enunternehmer und Beteili-

gungsbranche gleich ticken.
Sondern darum, die Stärken
des jeweils anderen zu nut-
zen.“

Tatsächlich zeigt laut PwC
die Umfrage, dass sich viele Fa-
milienunternehmen dem The-
ma Private Equity nicht mehr
ideologisch, sondern pragma-
tisch nähern. So fürchten zwar
49 Prozent, beim Einstieg eines
Finanzinvestors Entschei-
dungshoheit abgeben zu müs-
sen, und 36 Prozent warnen
vor den möglichen Folgen für
das soziale Klima im Unter-
nehmen. Zugleich erhoffen
sich aber 61 Prozent von einer
Partnerschaft mit Private
Equity einen verbesserten Zu-
gang zu Kapital, 47 Prozent
lockt die Aussicht auf ein brei-
teres Netzwerk und 45 Prozent
versprechen sich von mögli-
chen Kooperationen eine Pro-
fessionalisierung der Ge-
schäftsführung. „Unterneh-
mer nehmen Finanzinvestoren
heutzutage in erster Linie als
kompetent wahr – und darauf
kommt es an“, sagt Steve Ro-
berts.

Finanzinvestoren sind heute für Familienunternehmer kein Schreck-
gespenst mehr. FOTO: THINKSTOCK/KLAUS TIEDGE
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