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Noch fahren Unternehmen auf einer bildlich gesprochen flachen Straße, was das Zinsniveau angeht. Doch das könnte wieder steigen, wenn auch nicht so extrem wie diese Berge in Wyoming.
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MITTEL- BIS LANGFRISTIGE AUSSICHTEN

Zinsanstieg: Höhere Risiken für Unternehmen
Die Zinsen im Euroraum könnten mittel- bis langfristig steigen. Die Unternehmen sind zwar weiterhin positiv gestimmt. Aber teurer
werdende Kredite können sie belasten, gerade in Kombination mit einer abgekühlten konjunkturellen Entwicklung.
VON PATRICK PETERS

Ist die Wende nahe? Seit einiger Zeit mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Zinsen
langfristig wieder steigen werden. Die Vereinigten Staaten
haben vorgelegt: Die Rendite
für zwei Jahre laufende USStaatsanleihen hat mit 2,65
Prozent den höchsten Stand
seit mehr als zehn Jahren erreicht. Zuletzt hatte die USNotenbank Fed im Juni den
Leitzins auf die Spanne von
1,75 bis zwei Prozent angehoben – verbunden mit dem Hinweis auf zwei weitere Zinssteigerungen in diesem Jahr. Auch
in der Schweiz gehen die Renditen von zehnjährigen Bundesanleihen mit (um fünf Basispunkte auf 0,07 Prozent),
ebenso hierzulande: Ein zehnjähriges Staatspapier rentiert
jetzt mit 0,42 Prozent.
Für Kapitalanleger bedeutet
das möglicherweise eine gewisse Entspannung. Sie können künftig eher wieder mit ei-

ner Stabilisierung ihrer festverzinslichen Anlagen rechnen.
Zugleich führen steigende Zinsen freilich zu einer Verteuerung der Unternehmensfinanzierungen. Die Beratungsgesellschaft Barkow Consulting
hatte schon für das Jahresende
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macht, dass es
auch so bleibt.

2017 errechnet, dass sich seit
Anfang Dezember die Zinsen
für fünfjährige Kredite im
Durchschnitt um 0,28 Prozentpunkte auf 1,99 Prozent verteuert hatten. Mit weiter steigenden Zinsen wird dieser Prozess nunmehr beschleunigt.

Aktuell ist von Unsicherheit
indes noch nichts zu spüren.
„Die Finanzierungssituation
der Unternehmen befindet
sich unverändert auf einem
Allzeithoch. Niemals zuvor haben weniger Unternehmen
den Kreditzugang als ‚schwierig‘ eingestuft als in der aktuellen Erhebung“, heißt es in der
„Unternehmensbefragung
2018 – Stimmung auf Kreditmarkt ungebrochen gut“ der
KfW-Bankengruppe. Das Finanzierungsklima habe sich
im zurückliegenden Jahr nochmals geringfügig verbessert.
Der Anteil der Unternehmen,
die von Schwierigkeiten beim
Kreditzugang berichten, ist um
2,6 Prozentpunkte auf 12,5
Prozent gesunken. Demgegenüber gaben laut der KfW-Befragung 54,3 Prozent der Unternehmen an, dass der Kreditzugang „leicht“ sei. Dieser Anteil
habe sich lediglich um einen
Prozentpunkt verringert.
Auch die Unternehmen
selbst sind noch guter Dinge.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex
ist im August auf 103,8 Punkte
gestiegen, nach 101,7 Punkten
im Juli. Die Unternehmer waren erneut etwas zufriedener
mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Ihre Erwartungen korrigierten sie merklich nach
oben. Das zeigen die Ergebnisse der Ifo-Konjunkturumfragen im August.
Die mittel- bis langfristigen
Aussichten an den Zinsmärkten sind indes eine Gefahr für
Unternehmen. „Steigende Zinsen sind Ausdruck eines höheren Risikos. Dies wird die Li-
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quidität vieler Unternehmen
belasten und führt bei notwendigen Investitionen zu höheren Kosten und zu höheren Sicherheiten – eben wegen des
gefühlten höheren Risikos. Zugleich stehen die Unternehmen als Folge des steigenden
Risikos unter einer größeren
Beobachtung durch die finanzierenden Banken, woraus
wiederum höhere Anforderungen im Reporting entstehen.
Und das führt letztlich zu weiter steigenden Kosten“, fasst
Wirtschaftsanwalt und Restrukturierungsexperte
Dr.
Guido Krüger von der Anwaltssozietät Beiten Burkhardt die
Situation für Unternehmen zusammen.
Seiner Ansicht nach könnte
daraus eine steigende Anzahl
von Sanierungsfällen entstehen, weil die Unternehmen
mit den steigenden Kosten
nicht umgehen könnten beziehungsweise Kredite gar nicht
mehr erhielten. „Es gehört
zum unternehmerischen Risi-

komanagement, diese Szenarien durchzuspielen und im
Bedarfsfall
frühestmöglich
durch eine leistungs- und finanzwirtschaftliche Sanierung
gegenzusteuern. Ist die Liqui-

Ihre Ideen
machen Ihr

Unternehmen
erfolgreich.

dität erst einmal stark beschädigt oder fällt eine Finanzierung aus, kann das wirklich
ernste Konsequenzen haben“,
sagt Krüger.
In ihren aktuellen „European Economic Perspectives“
weist die Großbank UBS zudem auf ein langsamer werdendes Wachstum hin. Das

Bruttoinlandsprodukt
im
Euro-Raum habe sich bei einem Plus von 0,4 Prozent eingependelt, was auch für das
dritte Quartal zu erwarten sei –
laut Chefvolkswirt Reinhard
Cluse ein enttäuschendes Ergebnis, da Beobachter mit einer Wachstumszunahme gerechnet hatten. Die Aussichten
seien generell eher negativ.
Laut der UBS erwartet die
Europäische Zentralbank für
2019 ein Wirtschaftswachstum
von 1,9 Prozent, nach 2,1 Prozent für dieses Jahr. „Das hängt
besonders mit dem anziehenden Wirtschaftsprotektionismus großer Marktteilnehmer
zusammen. Dieser hat zu einer
substanziellen Abkühlung bei
den Zukunftsprognosen geführt, genauso wie die ungeklärte Situation in Italien hinsichtlich des Haushalts“, sagt
Reinhard Cluse. Dies gelte es,
eng zu beobachten. Es ist jetzt
also genau die rechte Zeit für
Unternehmen, sich für die Zukunft zu rüsten.

Besseres Rating ermöglicht schnelleren Kredit
Viele Selbstständige,
Freiberufler, kleine und
mittelständische Unternehmen kennen ihr Bonitätsrating nicht. Auf
der Plattform BankenScore.de können sie dies
einfach einsehen, verbessern – und im Anschluss direkt Kreditangebote einholen.

VON ANJA KÜHNER

Innerhalb von zwei Jahren haben rund eine Million kleine
und mittelständische Unternehmen in Deutschland mindestens einen Kredit beantragt. Davon musste jeder
zweite Unternehmer bereits
eine Absage bei Kreditverhandlungen hinnehmen. Möglicherweise wäre die Ablehnungsquote geringer, wenn
Unternehmen besser über das

bei einer Kreditentscheidung
zugrunde liegende Rating Bescheid wüssten.
Hinter diesen für Unternehmen wichtigen Ratings stehen
Scoring-Systeme, die die Vielzahl der zu Rate gezogenen
Komponenten noch dazu unterschiedlich bewerten. Am
meisten Einfluss haben die
harten Fakten, also Kennzahlen, die sich aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
(GuV) ermitteln lassen. Zu-

meist fließen auch branchenspezifische Risikofaktoren ins
Rating ein, die die Situation
der Branche insgesamt berücksichtigen. Darüber hinaus
können Softfacts einbezogen
werden. Sie sind oft nicht unmittelbar messbar und stellen
qualitative Faktoren dar, wie
die aktuelle Geschäftsstrategie
oder die Markt- und Mitarbeitersituation gegenüber dem
Wettbewerb. Ein Systemergebnis beruht auf einer Gewich-

tung von Hardfacts, Softfacts
und Branchenrating. Es ist jedoch das Geheimnis eines Kreditinstituts, wie es die einzelnen Fakten im Bonitätsrating
gewichtet und ab welchem Ergebnis der Kredit gewährt oder
abgelehnt wird.
In Deutschland liefern Bonitäts-Auskunfteien wie Creditreform die Basisdaten für Ratings. Doch viele Unternehmen fragen sich: Wer hat mein
Unternehmen geratet? Und

wie steht es in deren Augen da?
Hier setzt das Berliner FinanzStart-up BankenScore.de an.
Auf seiner Plattform können
Unternehmen kostenlos ihre
eigenen Bonitätsinformationen einsehen, die über sie bei
den Wirtschaftsauskunfteien
Creditreform und Bürgel hinterlegt sind. Kleine und mittelständische
Unternehmen,
Selbstständige und Freiberufler haben darüber hinaus die
Möglichkeit, ihre Bonitätsda-

ten online zu aktualisieren und
so positiven Einfluss auf ihre
Kreditwürdigkeit zu nehmen.
Im Juli integrierte die Online-Plattform den Kreditvergleichsrechner von FinanzcheckPro. Ist ein Unternehmer
auf der Suche nach einem Kredit, so erhält er bei Bedarf eine
noch breitere Auswahl möglicher Finanzierungslösungen.
So erfahren die Kunden auf einen Blick, welche Finanzierung möglich ist.
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Mittelständler im Visier
Der deutsche Private
Equity-Markt brummt.
Immer mehr Gesellschaften werden auch
im Mittelstand als Finanzinvestoren aktiv.
Das schafft neue Finanzierungsmöglichkeiten
für Unternehmen.
VON PATRICK PETERS

Die Zahlen sind beeindruckend: Knapp 11,5 Milliarden
Euro wurden von Finanzinvestoren wie Private Equity-Gesellschaften 2017 in rund 1100
Unternehmen investiert, so
eine Statistik des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Dabei habe die Private EquityBranche laut BVK in Deutschland mehr als 5000 Unternehmen mit Beteiligungskapital finanziert. Neun von zehn von
ihnen beschäftigen weniger als
500 Mitarbeiter. Offenbar ist
Private Equity für den Mittelstand als Finanzierungsalternative interessant. Auch vor
dem Hintergrund, dass neue
Investoren aus dem In- und
Ausland auf den deutschen
Markt drängen und Beteiligungsmöglichkeiten im deut-

schen Mittelstand suchen, wie
die Beratungsgesellschaft Rödl
& Partner herausstellt. Auch
der Essener Unternehmensberater Peter Witt von Witt &
Co.nsulting aus Essen, der mittelständische Unternehmen
unter anderem bei Fragen zur
Unternehmensfinanzierung
und dem Umgang mit Beteiligungen berät, betont: „Viele Finanzinvestoren, dazu gehören
unter anderem auch Family
Offices und Privatinvestoren,
suchen gezielt den Einstieg in
den deutschen Mittelstand,
weil sie dort stabile Renditen
und ein substanzstarkes, leistungsfähiges Geschäftsmodell
erwarten.“
Es gebe dementsprechend
keinen Grund, sich dem Einstieg eines Finanzinvestors zu
verweigern. Die Zeiten, in denen Private Equity-Gesellschaften nur den schnellen
Einstieg und nach der Zerschlagung eines Unternehmens den noch schnelleren
Ausstieg gesucht hätten, seien
vorbei. „Die Haltedauer beträgt mittlerweile im Schnitt
sieben Jahre, in denen Finanzinvestoren Unternehmen mit
Kapital und oft auch Knowhow zur Seite stehen. Danach
verkaufen sie die Anteile wieder, zum Beispiel an den langjährigen Gesellschafter“, weiß

Partner statt Heuschrecken: Private Equity-Investoren stellen heute
oft Geld und Know-how zur Verfügung.
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Witt aus der Praxis. Diese Auffassung bestätigt auch Prof. Dr.
Holger Wassermann, Geschäftsführer der Berliner
Transaktionsberatung Intagus.
„Wir sehen ein steigendes Interesse von Finanzinvestoren an
gut geführten Mittelständlern,
die sie strategisch weiterentwickeln können. Aber ebenso beobachten wir, dass beim Einstieg dieser Geldgeber spezifische Fragestellungen aufkommen.“ Finanzinvestoren als
professionelle Unternehmenskäufer wollten vor allem wesentliche Informationen zu
klaren wirtschaftlichen Verhältnissen, Planungsgrundlagen und -prämissen und, wenn
möglich, eingeführten Controlling-Instrumenten haben.
„Kein Mittelständler sollte vergessen, dass Finanzinvestoren
ganz klare strategische und
wirtschaftliche Ziele mit dem
Erwerb verfolgen. Sie möchten
sich nicht unternehmerisch
verwirklichen“, gibt Wassermann zu bedenken.
Der
Mönchengladbacher
Steuerberater Andreas Bartkowski (Schnitzler & Partner)
weist auf die steuerlichen Implikationen beim Einstieg eines Investors hin. „Erwirbt ein
Investor Anteile einer Kapitaloder
Personengesellschaft,
sind die Gewinne aus dem Verkauf für den Unternehmer
nach Paragraf 17 Einkommensteuergesetz bei Kapitalgesellschaften beziehungsweise Paragraf 16 Einkommensteuergesetz bei Personengesellschaften steuerpflichtig. Das
kann natürlich zu einer hohen
Steuerlast führen, je nach Wert
der Anteile.“ Die Berechnung
des steuerpflichtigen Veräußerungsgewinns sei daher ein
entscheidender Aspekt in der
strategischen Planung vor dem
Investoreneinstieg.

Der Blick geht nach vorn: Unternehmen steigern ihre Auslandsinvestitionen. Dies sollten sie gut planen, raten Experten. Wichtig sei, verlässliche Partner an der Seite zu haben.
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AUSLANDSINVESTITIONEN

Expansion gelingt mit
guter Vorbereitung
Die deutsche Wirtschaft steigert auch in diesem Jahr ihre Auslandsinvestitionen. Ihr
Engagement sollten Unternehmen gut vorbereiten, raten Finanzexperten.
(rps) Der deutschen Wirtschaft
geht es prächtig. Viele sehen
nach wie vor gute Gelegenheiten, einen neuen Standort aufzubauen oder Auslandsaktivitäten zu erweitern. Der Deut-

sche Industrie- und Handelskammertag hatte im Frühjahr
aus den Ergebnissen einer Umfrage mit rund 5200 Unternehmensantworten die Prognose
gewagt, dass 2018 ein „Rekordjahr für deutsche Auslandsinvestitionen“ werde. „Die Industrieunternehmen wollen
ihre Ausgaben für Investitionsprojekte im Ausland sogar
noch stärker steigern als zuletzt“, schloss DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.
Trotz aller widrigen Umstände – zunehmender Protektionismus, weltpolitische Spannungen – scheint sich die Prognose zu erfüllen. Zumindest
gehen Marktbeobachter davon
aus. So erwarteten noch Anfang des Monats M&A-Spezialisten (M&A = Mergers &
Acquisitions, also Unternehmenskäufe und -verkäufe) der
Wirtschaftskanzlei
Hogan
Lovells einen „leichten Aufwärtstrend bei Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen“.
Neben den seit Jahren international erfahrenen Unternehmen wagen immer wieder
Neulinge den Schritt über die
Grenzen oder expandieren in
Länder, die sie noch nicht kennen. Für viele ist das eine große
Chance, die aber auch mit Herausforderungen verbunden
ist. Daher ist eine gute Vorbereitung nötig. „A und O bei der
Länderauswahl ist das Marktpotenzial“, sagt Knut Richter,

Leiter der Auslandsabteilung
im Geschäftsfeld Firmenkunden bei der Berliner Sparkasse.
„Nur wenn die eigenen Produkte oder Dienstleistungen
gefragt sind, ergibt eine Expansion Sinn.“
Unternehmen sollten aber
politische und wirtschaftliche
Rahmenbedingungen
nicht
außer Acht lassen. Erste Anlaufstellen können Messen, die
Außenhandelskammern und
die German Trade & Invest
(GTAI) sein. Auch vor Ort soll-

„A und O
bei der
Länderauswahl
ist das
Marktpotenzial“
ten Unternehmen möglichst
nicht auf sich allein gestellt
sein. „Es ist wichtig, dass Unternehmer verlässliche Partner
haben, die ihnen bei den ersten Schritten helfen und die
Gepflogenheiten im Land kennen“, sagt Richter.
In der Sparkassen-Finanzgruppe gibt es Experten für das
Auslandgeschäft – die Deutsche Leasing, die Landesbanken, der S-CountryDesk, der
EuropaService und die German Centres im Ausland. Sie
unterstützen Unternehmen in
vielen Angelegenheiten: angefangen bei detaillierten Länderinformationen und kultu-

rellen Leitfäden bis hin zu aktuellen Devisenkursen, der
Kontoeröffnung im Ausland
oder der Anmietung von Büroflächen. Durch das große Partnernetz haben Unternehmer
den Vorteil, dass sie in aller Regel einen deutschen Ansprechpartner vor Ort haben.
Neben Informationen und
Beratungsleistungen
bieten
die Auslandsexperten der
SparkassenFinanzgruppe
auch eine ganze Palette an Finanzierungsmöglichkeiten an.
Je nachdem, ob Unternehmer
exportieren oder einen neuen
Standort aufbauen, kommen
verschiedene Instrumente in
Betracht. Es gibt Exportfinanzierungen, langfriste Hermesdarlehen, verschiedene Absicherungsinstrumente wie Akkreditive und Garantien, Leasing, Mietkauf, Export-Factoring sowie zahlreiche Förderprogramme.
„Unternehmen sind im Ausland mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert:
Kredit- und Bonitätsrisiken,
Währungsrisiken und Länderrisiken. Gegen all das kann ich
mich als Kunde absichern, mit
Produkten, die sich nach dem
Baukastenprinzip individuell
auf meine Bedürfnisse anpassen lassen“, sagt Richter. „Es ist
aber notwendig, dass der Kunde seine Sparkasse frühzeitig
miteinbezieht – und nicht erst,
wenn die Ware bereits auf dem
LKW ist.“
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VERWALTUNGSABLÄUFE

Digitalisierungs-Coach für den Mittelstand
Die Digitalisierung verändert die Wirtschaft dramatisch – nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Verwaltung. Rechnungslegung, Buchführung, Abrechnungen: Immer mehr Verwaltungsprozesse werden elektronisch abgewickelt. Der IT-Dienstleister Datev
kann für mittelständische Unternehmen dabei als einer der Digitalisierungs-Coachs fungieren.
VON NICOLE WILDBERGER

Die digitale Transformation
und ihre Auswirkungen sind
eine der wichtigsten ökonomischen Entwicklungen der Gegenwart. Keine Branche, die
durch diese Entwicklung nicht
in höchsten Maße betroffen ist
– das gilt natürlich auch für
Steuerberater
und
Wirtschaftsprüfer. Und für einen
ihrer wichtigsten Dienstleister,
die Datev. Denn die Datev ist
eines der größten Softwarehäuser und IT-Dienstleister
der Branche.
Ob
Finanzbuchführung,
Rechnungswesen, Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung, Steuern oder
Kanzleiorganisation – kein Bereich, mit dem Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer zu tun
haben, ist nicht von der Digitalisierung betroffen. Und nicht
nur sie – auch ihre Mandanten,
die sozusagen die Rohstoffe in
Form von Belegen, Rechnungen, Buchungen und Mahnungen für diese Dienstleistungen
liefern, müssen sich den digitalen Herausforderungen stellen. Denn die Auswirkungen
von Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung in
kaufmännischen und buchhalterischen Prozessen sind

für mittelständische Unternehmen gleich welcher Branche gleich herausfordernd.
Die Datev sieht sich – gemeinsam mit ihren Mitgliedern – in diesem Transformationsprozess als Digitalisierungs-Coach für den Mittelstand. Ziel ist es, Lösungen bereitzustellen, um den rechtlichen Anforderungen gerecht
zu werden und gleichzeitig die
Möglichkeiten der digitalen
Transformation auch für den
Mittelstand verfügbar zu machen.
Ein Themenfeld ist beispielsweise das Format-Chaos
im Austausch von Rechnungen
und anderen Belegen, das in
vielen Geschäftsbeziehungen
die Zusammenarbeit behindert. Mit dem neuen Datenmodell XRechnung wurde
kürzlich ein weiteres Datenformat eingeführt, das für Rechnungen an die öffentliche Verwaltung in Deutschland verbindlich ist. Für viele kleine
und mittlere Unternehmen ist
es ohne Hilfe kaum zu leisten,
diese Vielfalt zu beherrschen
und die geforderten Veränderungen zeitnah umzusetzen.
Doch Hilfe können sie von ihrem Steuerberater und der Datev bekommen: Mit der Plattform „Datev SmartTransfer“

Automatisierung in der Verwaltung kommt oft wegen einer Vielzahl von Formaten an ihre Grenzen. Hie helfen Plattformen, die Dokumente in
gewünschte Formate umwandeln.
FOTO: THINKSTOCK/NICOELNINO
werden die Dokumente des
Absenders automatisch und
rechtssicher in das Wunschformat des Empfängers umgewandelt – inklusive Papier und
XRechnung.
Wenn Datev SmartTransfer
kombiniert wird mit „Datev

Unternehmen online“, lassen
sich die kaufmännischen Abläufe und die Zusammenarbeit
mit dem Steuerberater noch
weiter digitalisieren und automatisieren. Eine kürzlich geschlossene Kooperation mit
Würth soll auf dieser Basis für

die rund 540.000 Kundenbetriebe des Schraubenherstellers einen vollständig elektronischen und sicheren Arbeitsfluss zwischen ihnen, ihrem
Steuerberater und dem Hersteller ermöglichen. Weitere
Kooperationen sind geplant.

Eine weitere digitale Schnittstelle bietet die Datev künftig
für den Zahlungsanbieter PayPal. Beide Partner haben gemeinsam einen neuen Zahlungsdatenservice entwickelt,
mit dem sich die relevanten Informationen aus dem E-Pay-

ment-System einfach und
schnell in die Buchführung integrieren lassen. Dabei werden
die elektronischen Daten aus
der PayPal-Plattform automatisiert bereitgestellt, so dass
das Unternehmen und sein
Steuerberater schnell Zugriff
darauf haben.
Gleichzeitig erweitert der ITDienstleister die Buchungsund Verarbeitungs-Mechanismen in den RechnungswesenProdukten. So können die Anwender im Unternehmen oder
der Kanzlei ein PayPal-Konto
analog einem Bankkonto anlegen und dann mit einem hohen Automatisierungsgrad buchen.
„Mit dem Zahlungsdatenservice für PayPal-Daten tragen wir dieser Entwicklung
Rechnung und machen die Bearbeitung sowie die steuerrechtlich wie auch handelsrechtlich korrekte Abbildung
von Geschäftsvorfällen aus
dem E-Commerce einfacher“,
sagt Klaus Schröder, Mitglied
der Geschäftsleitung der Datev. Durch die automatisierte
Anbindung der Datenquellen
an die Buchführung entstünden hohe Effizienzgewinne
und die neue Schnittstelle gewährleiste eine hohe Datenqualität.

Unternehmensfinanzierung über
betriebliche Altersvorsorge
Die pauschaldotierte Unternehmenskasse als Modell der arbeitgeberfinanzierten Altersvorsorge bringt Unternehmen frische Liquidität, die sie beispielsweise für Investitionen nutzen können.
VON PATRICK PETERS

Um das Sparen für die Rente zu
verbessern, versucht der Gesetzgeber durch verschiedene
Maßnahmen, die betriebliche
Altersvorsorge zu verstärken.
Unter anderem hat die Bundesregierung kürzlich beschlossen, dass ein Zuschuss
von 15 Prozent durch Arbeitgeber zu Verträgen in der betrieblichen Altersversorgung bald
Pflicht wird. Dabei sind Direktversicherungen und Pensionskassen die üblichen Durchführungswege, sie beruhen aber in
der Regel auf einem Versicherungsprodukt. Unternehmen
haben jedoch die Möglichkeit,
produktunabhängig die betriebliche Altersvorsorge der
Mitarbeiter komplett selbst zu
finanzieren und dabei noch erhebliche Liquiditätsvorteile zu
generieren.
Das Stichwort ist die pauschaldotierte Unternehmenskasse (auch als Unterstützungskasse bekannt), die zu
den fünf rechtlich anerkannten Durchführungswegen in
der betrieblichen Altersvorsorge gehört und seit den 1830er
Jahren bekannt ist. „Über die
Unternehmenskasse organisiert der Arbeitgeber eine Versorgungszusage für feste und
freie Mitarbeiter, ehemalige
Arbeitnehmer, deren Angehörige. Die Unternehmenskasse
ist immer ein eigenständiges,
unabhängiges Rechts- und
Steuersubjekt und zum Beispiel als GmbH organisiert“,
sagt Frank Strehlau, Vorstand
der Unternehmensberatung
bacon pension trust AG aus
Berlin. Die Berater für betriebliche Altersvorsorge setzen im
Mittelstand das Konzept der

pauschaldotierten Unternehmenskasse um.
Die pauschaldotierte Unternehmenskasse verfolge einen
doppelten Zweck, so Frank
Strehlau. Zum einen sichere sie
ohne Produktbindung die betriebliche Altersvorsorge der
Mitarbeiter ab. In der Regel
wird eine Verzinsung von drei
Prozent jährlich für die Laufzeit festgelegt, die nicht durch
Produktkosten oder ähnliches
gefährdet werden, sondern
vom Unternehmen aufgebracht werden. Zum anderen
steigert das Unternehmen seine Kapitalbasis durch die Errichtung einer Unternehmenskasse erheblich.
„Das Unternehmen entscheidet, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, ob und
wann Zahlungen an die Unternehmenskasse geleistet wer-

Unternehmen können mit den
Mitteln der arbeitgeberfinanzierten Altersvorsorge zunächst ihre
Liquidität verbessern.
FOTO: THINKSTOCK/ADAM GAULT

den. Diese Dotierungen sind
als Betriebsausgaben steuerlich begünstigt und können
rückwirkend bilanziert werden. Damit sparen Unternehmen im ersten Schritt substanziell Steuern, und das über
mehrere Jahre hinweg“, sagt
Frank Strehlau. Steuerrechtlich ist die pauschal dotierte
Unternehmenskasse durch Paragraf 4d Einkommensteuergesetz abgesichert.
Dabei gelte folgendes Prinzip: Die Unternehmenskasse
benutzt die Dotierungen für
eine professionelle externe
Vermögensverwaltung
(die
Gewinne sind übrigens steuerfrei), oder aber die Gelder fließen ins Unternehmen als Eigenfinanzierung zurück. „Diese Gelder nutzen die Unternehmen dann für die Eigenfinanzierung wie Investitionen
in den Betrieb, Zukäufe oder
andere unternehmerische Projekte. Aus diesen Mehrerträgen
werden dann die späteren Zahlungen für die Altersvorsorge
gewährleistet“, erläutert der
bacon-Vorstand.
Will heißen: Durch die pauschaldotierte Unternehmenskasse erhalten Unternehmen
eine verbesserte Finanzierungsbasis und können sich so
von den bislang üblichen Finanzierungsmethoden unabhängiger machen. Dementsprechend fallen auch zusätzliche Finanzierungen über die
Bank oder am Kapitalmarkt
leichter, weil die Substanz erheblich gestärkt wird. Denn bei
der Eigenfinanzierung fließt
keine Liquidität aus dem Unternehmen ab, die Dotierung
bleibt ein steuerlich begünstigter Buchungsposten in der Gewinn-und-Verlustrechnung.

Unsere Initiative:

Kundennähe und Spezialkompetenz.
Als Spitzeninstitut für die rund 900 Genossenschaftsbanken in Deutschland
fungiert die DZ BANK als Impulsgeber für die gesamte Genossenschaftliche
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Zusammen verbinden wir
regionale Kundennähe mit globaler Finanzmarktexpertise und bieten ein
flächendeckendes Allfinanzangebot, sehr hohe Bonität und individuelle
Lösungen für den Mittelstand. Alles rund um unsere Produkte erfahren Sie
unter dzbank.de
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UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Drum prüfe, wer sich ewig bindet
Den Nachfolger für sein eigenes Unternehmen finden – das ist keine leichte Sache. Denn oftmals wird da ein ganzes Lebenswerk
weitergegeben. Wenn sich kein Familienangehöriger findet, muss mit Hilfe der Bank möglicherweise ein unternehmensfremder Eigner
gefunden werden.
VON NICOLE WILDBERGER

Die Zahlen der DZ Bank sprechen eine klare Sprache: bei
rund 27 Prozent der mittelständischen Unternehmen in
Deutschland steht eine Nachfolgeregelung an. Ähnliche
Zahlen meldet auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag: Nach seinen Angaben stehen in den nächsten
zehn Jahren rund eine Million
Unternehmen vor der Übergabe – und drei Viertel von ihnen
vor existenziellen Hürden.
Das bedeutet im Klartext:
Immer seltener werden Unternehmen innerhalb der Familie
vererbt. Der Unternehmer
muss seine Nachfolge also anderweitig sichern. In der Regel
gibt es dafür mehrere Möglichkeiten. Denkbar sind der Unternehmensverkauf ans eigene
Management, falls ein solches
neben dem Unternehmer
selbst vorhanden ist (management buy out). Oder ein externes Management kauft sich ins
Unternehmen ein (management buy in). Außerdem können strategische Investoren

(auch Finanzinvestoren genannt) oder Eigenkapitalinvestoren ins Unternehmen geholt
werden. Welcher Weg auch immer beschritten werden soll:
Wichtig ist, dass die Weichen
rechtzeitig gestellt werden.
Oliver Rogge, Leiter Corporate Finance bei der DZ-Bank
und zuständig für die Nachfolgeberatung, hält denn auch
Anfang/Mitte 50 für das richtige Alter, um an die Nachfolge
zu denken – egal, ob der Unternehmer eine familieninterne
oder -externe Lösung anstrebt.
„Es braucht einfach Zeit, bis
man innerhalb der Familie geklärt hat, welche Ziele man verfolgt. Und sollten eigene Mitarbeiter oder externe Käufer das
Unternehmen übernehmen,
müssen auch sie rechtzeitig an
die Aufgabe herangeführt oder
überhaupt gefunden werden“,
unterstreicht Rogge. Außerdem sei es wichtig, dass der Seniorchef auch nach der Übergabe noch einen gewissen
Zeitraum beratend zur Seite
steht. Nach seiner Erfahrung
gibt es drei große Hindernisse
bei der Planung der Unterneh-

mensnachfolge. Erstens eben
die zeitliche Dimension: „Aus
meiner Erfahrung gehen Unternehmer das Thema oft nicht
rechtzeitig an“, führt Rogge
aus. Zweitens falle es dem einen oder anderen Firmenlenker eben doch schwer, sein Lebenswerk loszulassen. Und
nicht zuletzt seien eben leider
auch die Preisvorstellungen
über den zu erzielenden Verkaufsertrag zum Teil unrealistisch. Tatsächlich sei es eben
häufig so, dass Firmenchefs einen höheren Unternehmenswert kalkulierten als der potenzielle Käufer. Ursache der
unterschiedlichen Vorstellungen sei häufig, dass der Unternehmensverkäufer eher die
Unternehmenssubstanz – also
das Anlagevermögen – in den
Fokus stelle, während der Käufer eher die bisherigen und zukünftigen Erträge in Betracht
ziehen müsse. „Auch wir, also
die Bank, machen das so. Darüber hinaus schauen wir anhand von Datenbanken auf
vergleichbare Unternehmensnachfolgen“, erklärt Rogge
weiter. Auch diese anderen

Verkaufspreise würden zur
Kalkulation eines realistischen
Preises hinzugezogen, denn
letztlich müsse der Käufer in
der Lage sein, den Kaufpreis
aus der Geschäftstätigkeit zu
finanzieren.
Ist ein realistischer Unternehmenswert ermittelt, gehen
die Bankberater des Unternehmens gezielt auf potenzielle Investoren zu. Nachdem mehrere Interessenten ihre unverbindlichen Angebote abgegeben haben, wird einem ausgewählten Kreis die Sorgfältigkeitsprüfung (Due Diligence)
gewährt. Das bedeutet, dass
der potenzielle Käufer Einblick
in die Bücher des Unternehmens erhält, um eine ausführliche Bewertung zu ermöglichen. Nachdem dieser Einblick
gewährt wurde, reichen die
verbliebenden Bewerber verbindliche Angebote ein. Dann
kann der Unternehmer auswählen, mit wem er in die Vertragsverhandlungen einsteigen will. Im Idealfall dauert es
von der Mandatserteilung bis
zur erfolgreichen Übernahme
sechs bis neun Monate.

Firmenlenker, die ein Unternehmen erfolgreich geleitet haben, sind in der Regel daran interessiert, das
Werk in gute Hände zu geben. Die Übergabe sollte sorgfältig geplant werden.
FOTO: THINKSTOCK/SEVENTYFOUR

Crowdfinanzierung – für
Unternehmen einen Blick wert

Brummen
ist einfach.
Weil wir den Motor der
Wirtschaft am Laufen halten.
In Deutschland und an
64 Standorten weltweit.

sparkasse.de

Was hat die Restaurantkette Coa mit dem Fußballverein Hertha BSC
gemeinsam? Sie beide
haben bereits Projekte
über eine Crowdinvesting-Plattform finanziert.
VON ANJA KÜHNER

An der Graf-Adolf-Straße am
Südende der Düsseldorfer Königsallee findet sich seit einigen Monaten das Restaurant
Coa. Es bietet Asia-CrossoverKüche – und ist eine schnell
wachsende Systemgastronomie. Dafür sorgt das Konzept
des
Gastro-Unternehmens:
Aus der Idee im Jahr 2005 wurden mittlerweile 16 Restaurants, zwei weitere stehen unmittelbar vor ihrer Eröffnung,
erste Schritte zur Internationalisierung der Restaurantkette
wurden bereits gegangen. Im
vergangenen Jahr brachte Coa
672.000 Liter Curry auf Teller
und in Schüsseln. Diese Zahl
dürfte sich bereits deutlich erhöht haben.
Ein so schnelles Wachstum
lässt sich nicht organisch aus
den Gewinnen finanzieren,
denn gerade die Eröffnung
neuer Standorte erfordert
hohe Investitionen in Küchenausstattung und Einrichtung.
Coa hat sich für einen außergewöhnlichen
FinanzierungsWeg entschieden und Anfang
2018 über die CrowdlendingPlattform Kapilendo mehr als
1,5 Millionen Euro eingeworben. 29 Tage dauerte es, dann
hatten 724 Anleger das Projekt
finanziert. Nun kann Coa eine
zentrale Dim-Sum-Produktionsstätte bauen und so die Synergieeffekte einer Systemgastronomie noch besser heben.
Der Berliner Fußballverein
Hertha BSC ist bereits Wiederholungstäter
auf
der
Crowdlending-Plattform Kapilendo. Er ließ sich von seinen

Das Restaurantunternehmen Coa hat für sein Wachstum Finanzmittel
auf einer Crowdlending-Plattform akquiriert.
FOTO: COA
Mitgliedern und Fans finanzieren – und die haben bei der ersten Finanzierungsrunde in nur
neun Minuten und 23 Sekunden eine Million Euro investiert. Beim zweiten Anlauf ging
es sogar noch schneller. Mit
der Summe baut Hertha BSC
sein Ausbildungszentrum aus,
hat in neue Kunstrasenplätze
investiert – und vor allem eine
überaus enge Bindung an seine Fanbasis geschaffen.
Zunehmend
finanzieren
sich Unternehmen aus den
klassischen Industrien über
Crowd-Plattformen.
„Auch
wenn die digitalen Start-ups
früh erkannt haben, ihre Ideen
über eine Investoren-Community zu finanzieren, so findet
das Model verstärkt Einzug in
den etablierten Mittelstandsmarkt“, weiß Christopher
Grätz, Vorstandsvorsitzender
und Co-Gründer der Mittelstandsplattform
Kapilendo.
„Die anfragenden Unternehmen kommen immer häufiger
aus ganz traditionellen Branchen – von Spedition und
Zahnarztpraxen über Anlagenbau bis Gastronomie. Wer bei
uns finanziert, muss mindestens drei Jahre erfolgreich bestehen.“
Bei der Crowdfinanzierung
geht es durchaus um große
Summen: Unternehmen können über Kapilendo beispielsweise Beträge von 25.000 Euro
bis 2,5 Millionen einwerben.

Die Laufzeiten der Kredite liegen zwischen zwölf und 60 Monaten. Ein Unterschied zum
herkömmlichen Bankkredit:
Selbst bei Millionenbeträgen
erhält das Unternehmen innerhalb von 48 Stunden eine
Rückmeldung, ob das Projekt
eine Chance auf Kapilendo hat
oder nicht. Und die Anleger
sind bereits ab 100 Euro dabei.
Der Markt für Crowdlending
ist derzeit noch reichlich fragmentiert – mehr als 100 Plattformen gibt es, die den Unternehmensbereich im Visier haben. Dazu gehören neben Kapilendo auch Lendico, Funding Circle, GLS Crowd, Smava
und Companisto. Experten sagen eine Konsolidierung des
Marktes voraus. Dabei wächst
der Markt gewaltig. „Immer
mehr etablierte Unternehmen
öffnen sich der digitalen Finanzierung und erkennen,
dass wir eine Finanzierung
auch in den Bereichen bieten,
die bei den Banken eher unbeliebt sind“, sagt KapilendoChef Grätz. „Beim Aufbau eines digitalen Vertriebs fehlt der
Bank oft die dingliche Sicherheit, unsere digital-affinen Anleger verstehen aber solche Geschäftsmodelle und unterstützen Unternehmen gerne bei
der Digitalisierung.“ Generell
sollte laut Grätz jeder Finanzchef Crowdlending als Finanzierungs-Option
zumindest
kennen.

