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NEUE REFERENZZINSEN

Libor, Euribor, Eonia und Co. werden durch neue Referenzraten ersetzt. Für Banken und Unternehmen kann
das Anpassungsbedarf bedeuten. Seite V3

GUTES KRISENMANAGEMENT

In der Krise brauchen Unternehmer gute Nerven, starke
Partner und die richtigen Entscheidungen. Auch ein
Insolvenzverfahren kann eine Option sein. Seite V5

E I N FAC H E R E K R E D I T V E R G A B E

Für Freiberuﬂer und Gewerbetreibende könnte die
Kreditvergabe in Zukunft schneller, unbürokratischer
und einfacher ablaufen. Seite V6

Mittelstandsﬁnanzierung
Digital
präziser
abrechnen
Die tatsächliche Nutzung von Maschinen, Nutzfahrzeugen
und anderen Leasingobjekten ist bei Pay-per-Use
Grundlage für die Kalkulation der Raten. Messung
und Datenübertragung sind voll digitalisiert.
Datenschutz ist dabei Pﬂicht.
Von Günter Heismann

Pay-per-Use-Modelle verändern die Investitionsﬁnanzierung. Bezahlt werden nicht pauschale Raten, sondern nutzungsabhängige – für jedes mit dem Laser geschnittene Blech, jede mit dem Gabelstapler gehobene Last oder jeden mit dem Lastwagen gefahrenen Kilometer.

D

ie Maschine ist technisch auf
dem neuesten Stand und funktioniert tadellos. Doch steht
sie die meiste Zeit still, da sie
viel seltener gebraucht wird
als ursprünglich geplant. Die
ursprünglich vereinbarten Leasing-Raten
müssen dennoch gezahlt werden, und das
bis zum Ende der Vertragslaufzeit. Jetzt
bieten Leasing-Gesellschaften Modelle an,
die eine mögliche schwankende Auslastung
von Maschinen und Anlagen berücksichtigen. „Pay per Use“ heißt die innovative
Lösung, die hierzulande bereits von mehreren
Anbietern eingeführt wurde. Im Detail
unterschiedlich, ist der Grundgedanke stets
derselbe: Variable Leasing-Raten bilden die
tatsächliche Auslastung ab, gleich ob es sich
um Maschinen, Lastwagen, Gabelstapler
oder Baukräne handelt.
„Basis für die monatlichen Leasing-Raten
ist dann zum Beispiel eine erwartete Jahresstückzahl von zwei Millionen“, sagt Horst
Fittler, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen
in Berlin. Bleibt die tatsächlich produzierte
Stückzahl unter diesem Wert, dann sinken
entsprechend die monatlichen Gebühren.
„Für die Berechnung der Leasing-Raten können auch andere physische Größen herangezogen werden wie zum Beispiel die Kilometer,
die ein Lastwagen fährt, oder die Lasten, die
ein Kran hebt“, erläutert Fittler.
Digital lassen sich die nötigen Daten
einfach ermitteln und übertragen

Ob Kilometer, Lasten oder Stückzahlen
– solche Daten lassen sich mit digitalen
Technologien einfach ermitteln und übertragen. „Eine Maschine schickt aus der
laufenden Produktion eines Kunden Nutzungsdaten an ihren Hersteller. Dieser
gibt die Daten an die Leasinggesellschaft
weiter, die daraus die Rate berechnet, die
für die Nutzung der Maschine zu bezahlen
ist“, erläutert Kai Ostermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leasing AG.
Das Unternehmen aus Bad Homburg hat
gemeinsam mit der Firma Bystronic, einem
Hersteller von Abkantpressen und Laserschneidsystemen, ein Pay-per-Use-Modell entwickelt, das derzeit in der Praxis erprobt wird.
Zu den Pionieren des nutzungsabhängigen Leasings gehören hierzulande auch
der schwäbische Maschinenbauer Trumpf
und dessen Tochter Trumpf Financial

Services, die den Absatz der Muttergesellschaft mit Finanzierungslösungen für die
Kunden unterstützt. Das Leasing-Modell, das
Trumpf derzeit testet, sieht eine monatliche
Grundgebühr vor. Diese deckt die Nutzung
der geleasten Werkzeugmaschinen und
Laserautomaten innerhalb eines bestimmten
Zeitrahmens ab. Werden die Maschinen über
die vereinbarte Zeit hinaus genutzt, sind pro
Stunde zusätzliche Leasing-Gebühren fällig.
Ähnlich bietet Siemens Finance & Leasing
ein Pay-for-Performance-Modell an. Im
Mittelpunkt stehen dabei Fabrikautomation
und die Industrie 4.0. Diese Lösung ist an
Mindsphere angebunden, die umfassende
digitale Plattform, die Siemens ihren Kunden
anbietet. Die Nutzungsdaten der geleasten
Anlagen werden in Mindsphere gespeichert,
und sie sind für die Kunden jederzeit einsehbar. „Dies ermöglicht eine hohe Transparenz
über die Nutzung und die Performance der
Maschinen und ist somit die Basis für eine
nutzungsabhängige Kalkulation der Raten“,
erläutert Kai-Otto Landwehr, Chef von Siemens Finance & Leasing. Das Unternehmen
bietet verschiedene Vertragsmodelle für Payper-Performance-Leasing an.
Dank der nutzungsabhängigen Finanzierung genießen die Unternehmen messbare
Kostenvorteile. Sinken die Leasing-Raten,
dann hat dies unmittelbare Auswirkungen
auf die Ergebnisrechnung und den Cashﬂow. Überdies können die Unternehmen nun
genauer ihre Kosten kalkulieren.
Auch den Leasing-Gesellschaften bieten
atmende Verträge handfeste Vorteile. Sie
erfahren nun exakt, wie häuﬁg die vermieteten Maschinen tatsächlich genutzt werden. Solche Daten lassen Rückschlüsse auf
den Zustand der Anlagen zu. „Je weniger
die Geräte genutzt werden, desto geringer
ist natürlich der Verschleiß und umgekehrt.
Dies ermöglicht uns, den Restwert der Geräte
nach Ablauf der Leasing-Verträge genauer zu
schätzen“, erläutert Verbandschef Fittler.
Es gibt noch einen weiteren Vorteil:
Zusammen mit den Angaben zur Maschinenauslastung können ebenfalls Betriebsdaten
übermittelt werden, die anzeigen, ob die
geleasten Anlagen ordnungsgemäß funktionieren. Fällt der Öldruck oder nimmt ein
Gerät zu viel Strom auf, ist dies möglicherweise ein Hinweis darauf, dass ein Ausfall
der Maschine droht und eine Reparatur
notwendig wird. Solche Informationen sind
wichtig, weil die Leasing-Gesellschaften
häuﬁg auch Wartung und Reparatur der

EDITORIAL
Von Michael Hasenpusch
Die Digitalisierung verändert in nahezu
allen Sektoren der Wirtschaft das Geschäft
und sorgt auch bei der Finanzierung des
Mittelstands für frischen Wind. Das Leasen
von Maschinen, Nutzfahrzeugen und anderen Investitionsobjekten lässt sich perspektivisch durch Pay per Use auf neue Füße stellen. Gezahlt wird dann nur die tatsächliche

vermieteten Anlagen übernehmen. Mit den
übermittelten Daten ist eine vorausschauende Wartung möglich, die sogenannte
„Predictive Maintenance“, also eine Reparatur, bevor eine Anlage tatsächlich den Dienst
verweigert und die ganze Produktion unterbrochen wird.
Pay per Use: Auch auf andere
Finanzinstrumente übertragbar
Pay-per-Use-Lösungen lassen sich auch auf
andere Finanzinstrumente übertragen, wie
zum Beispiel Investitionskredite. Ebenso
wie beim Leasing, hängt dabei die Höhe der
Tilgungsraten von der Nutzung der Maschinen
ab, die mit dem Darlehen ﬁnanziert werden.
„Die Tilgungshöhe atmet mit der tatsächlichen Auslastung“, sagt Dominik Steinkühler
von der Commerzbank in Frankfurt, die
hierzulande als erstes Institut solche Kredite anbietet. Der gesamte zu tilgende Betrag
ändert sich zwar nicht, doch wenn eine
Maschine weniger genutzt wird als erwartet,
kann der Kunde sie verkaufen und mit dem
Erlös seinen Investitionskredit vorzeitig
ablösen.
Ein erstes Projekt hat das Frankfurter
Kreditinstitut mit dem Maschinenbau-Unternehmen EMAG als Lieferanten und der KMG
Technologies als Kunden realisiert. „Diese
Finanzierungslösung eignet sich für nahezu
alle Unternehmen des produzierenden
Gewerbes“, betont Steinkühler. Ausnahmen
seien lediglich die Chemie und andere Prozessindustrien, in denen die Anlagen rund
um die Uhr laufen. „Typische Kunden für
Pay-per-Use-Kredite sind Mittelständler mit
jährlichen Umsätzen bis etwa 500 Millionen
Euro“, sagt Steinkühler.
Gleich ob Kreditﬁnanzierung oder Leasing
– bei Pay per Use müssen die Kunden Daten
über interne betriebliche Prozesse preisgeben, die nicht in fremde Hände gelangen
dürfen. Oft geht es um Betriebsgeheimnisse.
„Die übertragenen Produktionsdaten lassen erkennen, wie gut die Geschäfte des
Leasing-Nehmers laufen“, sagt Geschäftsführer Fittler vom Leasing-Verband. „Um
zu verhindern, dass mit solchen Informationen Missbrauch getrieben wird, enthalten
Pay-per-Use-Verträge in der Regel entsprechende
Vertraulichkeitsvereinbarungen“,
betont er. Der Datenschutz ist demnach einer
der ausschlaggebenden Faktoren dafür,
dass sich Pay-per-Use-Lösungen am Markt
durchzusetzen.

Nutzung, Stillstand wird nicht berechnet. Mittelständler holen sich ihr Kapital in Eigenregie über Schwarmﬁnanzierung und sprechen damit gleich ganz neue Zielgruppen
von Geldgebern an. Andere erschließen ihr
Lager als Liquiditätsquelle und geben ihren
Banken ganz einfach ständigen Zugriff auf
den Bestand. In allen Fällen spielt die Transparenz und der potentielle Echtzeitcharakter,
den digitale Datenübertragung erlaubt, eine
entscheidende Rolle.
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Auf Umwegen zur Finanzierung
Hartnäckigkeit ist Trumpf: Die Gründer des Kieler Start-ups Vulpés mussten erst einige
Runden drehen, bevor ihnen Banken Kredite gewährten. Von Günter Heismann

D

ie Idee zu seiner Innovation
kam Rustan Ismailov auf
einer Wanderung im Winter,
bei der seiner Freundin ständig
kalt war. Man müsste heizbare Bekleidung entwickeln,
die den Körper auch bei sehr kaltem Wetter
warm hält, dachte der junge Wirtschaftsingenieur. Es gab zwar bereits Handschuhe
oder Westen, die beheizbar waren. Doch die
Temperatur ließ sich meist recht schlecht
regulieren – mal war es zu heiß, mal zu kalt.
Obendrein sahen die Kleidungsstücke aufgrund der eingebauten Heizsysteme oft recht
unförmig aus.
Das könne man besser machen, dachte
Ismailov. 2015 begann er in seiner Freizeit,
die ersten Kleidungsstücke mit intelligenter
Thermo-Regulierung zu entwickeln. Damals
war er 28 Jahre alt und bei einem Medizintechnik-Unternehmen in Lübeck beschäftigt.
„Bei der Entwicklung haben mir zwei freie
Programmierer geholfen“, sagt Ismailov. Ein
Jahr später hatten die drei ihr erstes Produkt
entwickelt. Es waren beheizbare Einlagesohlen für Schuhe, gedacht für Menschen,
die sich auch im Winter lange Zeit im Freien
aufhalten müssen, wie zum Beispiel Polizisten, die Streife gehen. Die Kosten für die
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Entwicklung der Sohlen und die intelligente
Thermoregulierung betrugen 40 000 Euro.
„Diesen Aufwand habe ich mit meinen privaten Ersparnissen bestritten“, sagt Ismailov.

verzinst wird. Die Hausbank trägt jedoch
nur 30 Prozent des Ausfallrisikos. 70 Prozent
übernimmt die IB.SH, die den Kredit der
Volksbank mit einem Innovationsdarlehen
reﬁnanziert.

Kaschmirmützen und Skihandschuhe
mit Lithium-Polymere-Batterien
Ein Jahr später kamen die nächsten Produkte auf den Markt. Es handelte sich um
Mützen aus Kaschmir-Wolle und Skihandschuhe. In die Kleidungsstücke ist Graphen
eingewebt, ein Material, das eine hohe
Wärmeleitfähigkeit besitzt. Das Graphen
wird von einer Lithium-Polymere-Batterie
beheizt, die wiederum von einem Mikrocontroller gesteuert wird. Die ganze Technologie ist vollständig in die Kleidung integriert
und damit nahezu unsichtbar. Über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, kann
der Träger am Mikrochip in der Kleidung die
gewünschte Temperatur selbst einstellen.
Die Produkte kamen bei den ersten Kunden gut an, Ismailov beschloss,
sich selbständig zu machen. Er kündigte seinen Job und gründete in Kiel
gemeinsam mit Johanna Wiese die Firma
Vulpés. Das lateinische Wort bedeutet
„Fuchs“. „Rotfüchse bedecken im Winter mit ihrem Schwanz die Pfoten, um
diese zu wärmen“, erläutert der Firmengründer. Im August 2016 begann Vulpés
mit der Produktion der beheizbaren Kleidungsstücke. „Hierfür entstanden im ersten Jahr
weitere Kosten von 60000 Euro, die wir selbst
getragen haben“, sagt Ismailov. Noch im Jahr
2016 fertigte das Start-up insgesamt 500 intelligent beheizbare Kleidungsstücke, 2018 belief
sich die Produktion auf 3500 Exemplare. Vertrieben werden die Produkte über Geschäftspartner, zugleich hat Vulpés einen OnlineVertrieb für Endverbraucher aufgebaut.
Die Entwicklung des jungen Unternehmens verlief hervorragend, doch die
Finanzierung erwies sich zunächst als sehr
schwierig. Ismailov fragte unter anderem
beim High-Tech-Gründerfonds (HTGF) an,
hierzulande einer der bedeutendsten Financiers von Start-ups aus Technologiebran-

Eigenkapital zählt: Bei der
Kreditvergabe war Parität gefragt

Damit es auch in harten Wintern warm bleibt. Vielleicht ist beheizbare Kleidung das nächste „heiße“ Produkt.

chen. Doch der HTGF erteilte dem Existenzgründer eine Absage. Auch die KfW-Bank
in Frankfurt gab sich recht knauserig. Die
bundeseigene Förderbank gewährte Vulpés
nur eine Anfangsﬁnanzierung von rund
100 000 Euro. Schließlich fragte der Jungunternehmer bei der Fernsehshow „Die Höhle
des Löwen“ an, in der sich Start-up-Gründer
bei potentiellen Geldgebern vorstellen können. „Die haben uns tatsächlich eingeladen“,

sagt Ismailov. Den Investoren bot er für
200 000 Euro einen Anteil von zehn Prozent
an seiner Firma an. Keine schlug zu. Immerhin bescherte die Sendung der jungen Fima
jedoch bundesweite Aufmerksamkeit. Zehntausende Interessenten besuchten in den
Tagen nach der Ausstrahlung die Website.
Auch Heiko Kock, Firmenkundenbetreuer bei der Investitionsbank SchleswigHolstein (IB.SH), schaute sich die Sendung

Im Mittelstand
angekommen
Schwarmﬁnanzierung
wird nicht nur von kleinen,
jungen Firmen, sondern
zunehmend auch vom
gehobenen Mittelstand
genutzt – manchmal
als kurzfristige Lösung,
meist als Ergänzung des
Finanzierungsmix.
VON JÜRGEN HOFFMANN

N

eue Instrumente der Mittelstandsﬁnanzierung vergrößern den
Spielraum der Kapitalsuchenden.
Während vor zehn Jahren fast alle
Unternehmen nur ihre Hausbank für Finanzierungen hatten, nutzt die Mehrheit heute
auch Factoring und Finetrading, Leasing und
Schwarmﬁnanzierung. Durch die Digitalisierung rücken nicht nur weniger bekannte
Finanzierungsinstrumente ins Scheinwerferlicht, auch Berechnungen und Vergleiche
sind einfacher geworden. Das versetze
Firmenchefs „in eine bessere Verhandlungsposition“, sagt Carl-Dietrich Sander, Leiter
Fachgruppe Finanzierung-Rating im Bundesverband freier Berater.
Das bestätigt auch die von der TU Darmstadt und dem Online-Kreditmarktplatz
creditshelf durchgeführte Studie „Finanzierungsmonitor 2019“. Demnach kennen
schon gut zwei Drittel der mittelständischen
Unternehmen die Möglichkeit, Betriebsmittelkredite oder Nachrangdarlehen über
Internet-Anbieter aufzunehmen. „Gut jede
vierte Firma hat den Hinweis darauf von
der eigenen Hausbank erhalten, die diese
Kreditvariante also zunehmend als selbstverständlichen Teil des Finanzierungsmix
wahrnehmen“, sagt Daniel Bartsch, Vorstand von creditshelf.
Die Crowd-Geldgeber sind meist
private Kleinanleger
Für Jonas Löher vom Institut für Mittelstandsforschung in Bonn sind die auf Digitalisierung basierenden Finanzierungsformen
zwar noch „Nischenphänomene“. Sie seien in
erster Linie für kleine und junge Firmen eine
oft sinnvolle Alternative zum Bankkredit
oder eine Ergänzung ihres Finanzierungsmix. Doch nutzen auch immer mehr gestandene Unternehmen die Crowd, um schnell

und einfach an frisches Kapital zu kommen.
Als Mittler zwischen ihnen und vornehmlich privaten Kleinanlegern fungieren Plattformen wie Auxmoney, Exporo, Compeon,
Funding Circle, Kapilendo, Mezzany oder
Seedmach. Es gibt Dutzende solcher Portale,
deren Zielgruppen und Konditionen sich
jedoch unterscheiden.
Besonders populär ist die Schwarmﬁnanzierung bei Unternehmen mit nur mittlerer Bonität, die leichter an Kapital kommen
wollen. Das kostet sie zwar oft zweistellige
jährliche Zinsen und Transaktionsgebühren, bedeutet aber geringeren administrativen Aufwand. Ein Beispiel dafür ist
Schrimpf & Schöneberg in Hagen. Der mittelständische Betrieb produziert Federn und
Drahtbiegeteile für Automobil- und Elektrogerätehersteller. Für die Anschaffung einer
neuen vollautomatisierten Schleifmaschine
brauchte Geschäftsführer Knut Schuster
250 000 Euro. Den Kredit mit einer Laufzeit von fünf Jahren beschaffte er sich über
Kapilendo. „Für uns ist die digitale Kreditﬁnanzierung eine schnelle und attraktive
Ergänzung zum Bankdarlehen. Wir konnten damit unsere Finanzen auf eine breitere
Basis stellen und selbstbestimmter agieren“,
sagt Schuster.
Neben Kapital erhält ein Betrieb durch
die Schwarmﬁnanzierung auch Aufmerksamkeit. Man steht mit seinem meist innovativen Projekt in der Öffentlichkeit, die Crowd
spricht positiv über einen, weil sie investiert
ist. Das hat zum Beispiel die Berliner Schokoladenfabrik Sawade gemerkt: Das 1880
gegründete Unternehmen besorgte sich von
Schwarmanlegern 1,3 Millionen Euro zu
acht Prozent Zinsen. Diesen Weg ist Eigentümer Benno Hübel gegangen, weil ohne
Online-Finanzierungsaktion junge Leute
„den Namen Sawade wahrscheinlich nie
gehört hätten“.
Ein weiterer Pluspunkt der Schwarmﬁnanzierung ist das hohe Tempo: Nicht
selten dauert es nur ein paar Stunden, bis
die aufgerufene Summe für ein auf einer
Crowdplattform vorgestelltes Projekt eingesammelt ist. Wenige Tage später ist das
Darlehen für das Unternehmen verfügbar
– die Medizintechnikﬁrma kann ihr benötigtes Hochleistungsmikroskop kaufen, der
Logistikbetrieb seinen neuen Gabelstapler
und der Immobilienprojektentwickler das
begehrte Baugrundstück.
Fliesenleger Jochen Räkow hat dafür
die Kreditplattform Funding Circle genutzt.
Seine Firma JoRo im nordrhein-westfälischen
Elsdorf brauchte 12 000 Euro, um eine neue
Schneidemaschine kaufen zu können. Die
Kreditzusage hatte Räkow innerhalb von
24 Stunden.
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an. Er kannte Vulpés bereits, der bei der
IB.SH über seine Hausbank, die Volksbank
Kiel, einen Kreditantrag gestellt hatte. Die
staatliche Förderbank erklärte sich schließlich bereit, dem jungen Unternehmer zusammen mit der Hausbank die gewünschte
Finanzierung zu gewähren. Die Volksbank
Kiel gewährte dem Jungunternehmer ein
Darlehen über 200 000 Euro, das über fünf
Jahre läuft und jährlich mit 5,57 Prozent

Voraussetzung für die Kreditvergabe war
freilich, dass Vulpés genügend Eigenkapital
aufbringen konnte. Die Banken bestanden
auf Parität: Die haftenden Eigenmittel sollten ebenso hoch sein wie der Kredit. Parallel
zu den Gesprächen mit der IB.SH nahm
Ismailov daher Verhandlungen mit der
Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft
(MBG) in Kiel auf, die ebenso wie die IB.SH
eine Einrichtung des Landes SchleswigHolstein ist.
Die MBG war bereit, sich als stiller
Gesellschafter mit 100 000 Euro an Vulpés
zu beteiligen. Die noch fehlende Summe
von ebenfalls 100 000 Euro brachten private
Investoren auf. 2018 stand die komplexe
Finanzierung, und das Darlehen, das bereits
im Vorjahr genehmigt worden war, wurde
schließlich ausgezahlt.
Das junge Unternehmen kann das Geld
gut gebrauchen. Denn die Nachfrage nach
der intelligent beheizbaren Kleidung aus
Kiel entwickelt sich sehr erfreulich. Vulpés
hat bereits den Verkauf im Ausland gestartet, so in den Benelux-Ländern, Dänemark,
Österreich, Slowenien, Tschechien und sogar
Japan. Aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien und China liegen Anfragen interessierter Vertriebspartner vor.
Außerdem arbeitet Vulpés an weiteren
Produkten. Im kommenden Jahr soll die Kollektion aus acht bis neun Kleidungsstücken
bestehen. Für die geplante Expansion benötigt Vulpés weitere Mittel. Im Herbst 2019
startete das Unternehmen Gespräche über
die nächste Finanzierungsrunde. „Auch dieses Mal sind die drei Institutionen dabei, die
uns bereits das erste Mal unterstützt haben,
also die Volksbank Kiel, die IB.SH und die
MBG“, sagt Ismailov.

Weniger ist
manchmal mehr
Jürgen Mangold, Geschäftsführer der
Dusslinger Horst Hähl KunststoffspritzgussWerkzeugbau, hat sich über das auf den
Mittelstand spezialisierte Finanzportal
Compeon Geld besorgt. Als ihm ein Großauftrag über neue Autoheckspoiler ins Haus
ﬂatterte, wusste er nicht, ob er sich freuen
oder ärgern sollte: Für die Finanzierung der
Produktion brauchte er 250 000 Euro, die er
nicht hatte. „Wie komme ich an einen Kredit
für zwölf Monate?“, fragte er sich. Die Antwort fand Mangold im Netz: Auf der Plattform Compeon beschrieb er seinen Finanzierungsbedarf – und hatte 14 Tage später die
benötigte Summe auf seinem Konto.
Kapitalbeschaffung über die Crowd
schont auch die Liquidität
Andere Mittelständler nutzen die Kapitalbeschaffung über die Crowd, um ihre bestehende Liquidität zu schonen. Der Chef eines
Gärtnerbetriebes hätte die Baukosten für ein
neues Gewächshaus eigentlich auch aus seinem Cashﬂow aufbringen können. Dennoch
hat er sich für die Schwarmﬁnanzierung
entschieden: „Ich möchte ﬂüssig bleiben, um
am volatilen Einkaufsmarkt auch kurzfristig
reagieren zu können.“ Die eigenkapitalähnlichen Mittel des Schwarms haben für
ihn und andere Firmenchefs zwei weitere
Vorzüge gegenüber herkömmlichen Instrumenten wie Unternehmensanleihen oder
Schuldscheinen: „Ich kann das Volumen und
die Laufzeit bestimmen.“
Schwarmﬁnanzierung ist im Mittelstand
angekommen. Unternehmer nutzen sie für
schnelle Finanzierungslösungen und um
ihren Finanzierungsmix zu ergänzen. Positiver Nebeneffekt ist die Aufmerksamkeit, die
ein Unternehmen erhält, das von der Crowd
Kapital bekommt.
ANZEIGE

   
    

Investoren pochen heute
nicht mehr auf die Mehrheit.
Auch Minderheitsbeteiligungen können sinnvoll sein: für
die Mittelständler, um die
Nachfolge zu regeln, für Investoren, um mit mehreren
kleinen Beteiligungen das
Risiko zu streuen.
VON TORSTEN HOLLER

D

ie Volleyballer im deutschen
Supercup-Finale
betraten
im
wahrsten Sinne des Wortes Neuland. Im Oktober dieses Jahres
lieferten sich die Sportler ihre Wettkämpfe
auf einem Boden, der wie ein riesiger Computerbildschirm wirkte. Auf der Spielﬂäche,
die aus Tausenden von LEDs besteht, wurde
Werbung plaziert, Spielzüge analysiert und
Wiederholungen eingeblendet. „Damit wollen wir Volleyball und andere Sportarten
für die Zuschauer und Werbetreibende
attraktiver machen“, sagt Christof Babinsky,
31, Geschäftsführer und Inhaber der ASB
Systembau Horst Babinsky GmbH aus Stein
an der Traun, die den LED-Boden herstellt.
Eine Win-Win-Situation für
Mittelständler und Investor

Um sein innovatives Fußbodensystem für
den Hochleistungs- und Breitensport auf
dem Markt zu etablieren, hat er sich vor drei
Jahren einen Minderheitsgesellschafter an
Bord geholt: die Abacus Alpha Beteiligungsgesellschaft aus dem rheinland-pfälzischen
Frankenthal. Es ist eine Win-win-Situation
für beide. Abacus-Alpha-Geschäftsführer
Frank Hüther verfolgt mit dem Investment
eine Buy-and-hold Strategie: „Wir wollen
das Unternehmen langfristig und nachhaltig
fortsetzen.“
Für Christof Babinsky, der bei der Übernahme des seit 51 Jahren bestehenden
Familienbetriebes explizit eine Minderheitsbeteiligung suchte, ist es die Möglichkeit,
das Unternehmen mit neuen Produkten auf
Wachstumskurs zu führen. „Die Übernahme
der Anteile meines Vaters und die Hereinnahme eines Minderheitsgesellschafters
geschahen buchstäblich am selben Tag“, so
Babinsky.

Längst pochen Investoren nicht mehr
nur auf die Mehrheit von über 50,1 Prozent,
um das alleinige Entscheidungsrecht und
damit den hauptsächlichen Durchgriff auf
die Werte des Unternehmens zu haben. „Wir
sehen, dass die Nachfrage nach Minderheitsbeteiligungen im Mittelstand steigt und
Beteiligungsgesellschaften ein entsprechendes Kapitalangebot bei Wachstums- und
Nachfolgethemen anbieten“, bestätigt Ulrike
Hinrichs, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Deutscher
Kapitalbeteiligungsgesellschaften
(BVK):
„Es gibt Gesellschaften, die auf Minderheiten
fokussieren. Daneben gehen aber auch viele
Buy-out-Gesellschaften, die also eigentlich
Mehrheiten bevorzugen, auch fallweise Minderheitsbeteiligungen ein.“
„Eine Minderheitsbeteiligung ist ein erster Schritt, um zum Beispiel eine Unternehmensnachfolge auf den Weg zu bringen“, sagt
Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei
VR Equitypartner, einer Tochter der genossenschaftlichen DZ Bank. „Dies ermöglicht
dem Unternehmen, schrittweise Verantwortung abzugeben und gemeinsam mit dem
Investor geeignete Reporting-, Steuerungsund Kontrollprozesse im Unternehmen
einzuführen und die personelle Nachfolge
vorzubereiten.“ Einen weiteren Vorteil sieht
Futterlieb ebenso wie Hüther darin, mit Hilfe
von Minderheitsbeteiligung Unternehmen
mit neuen Produkten und Expansion auf
Wachstumskurs zu führen.
„Für ein Unternehmen ist eine Minderheitsbeteiligung auch dann interessant,
wenn es das Heft des Handelns in der Hand
behalten will. „Das ist gerade bei Familienunternehmen der Fall“, sagt Christian Niederle
von der Düsseldorfer M&A-Beratungsgesellschaft Network Corporate Finance. „Oft
ﬁnden sich dann frühere Unternehmer oder
Family Ofﬁces, denen der Erhalt und die Förderung des Mittelstandes am Herzen liegen.“
Steigt hingegen eine Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft (MBG) als Teil der
Wirtschaftsförderung der einzelnen Bundesländer ins Unternehmen ein, „so erhöht sich
auch das Standing des Unternehmens bei
den Banken und Sparkassen, wenn es um
eine weitere Kapitalaufnahme geht“, hat
Milos Stefanovic, Geschäftsführer der MBG
Berlin-Brandenburg festgestellt.
Wichtig sind bei einer Minderheitsbeteiligung klare Regeln zwischen Unternehmer und Investor. „Die Governance muss
stimmen, etwa bei zustimmungspﬂichtigen
Geschäften, wenn es um Investitionen in
Millionenhöhe geht. Außerdem sollte festgelegt werden, wann der Minderheitsgesellschafter die Möglichkeit hat, zu verkaufen“,
sagt Christian Futterlieb von VR Equitypart-
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ner. So hätten zwar viele der Investoren den
Ausstieg mittelfristig im Blick, doch auch
ein Dividendenmodell sei möglich „Bei einer
Minderheitsbeteiligung existieren viele interessante Gestaltungsmöglichkeiten in alle
Richtungen, etwa bei einer Kapitalerhöhung.
Diese muss der Hauptgesellschafter nicht
mittragen, kann es aber tun, wenn er die
Verwässerung der Gesellschaftsanteile vermeiden will“, sagt Futterlieb.
Höhere Risikostreuung durch
mehreren Minderheitsbeteiligungen
Für die Investoren ist bei einer Minderheitsbeteiligung zudem das Risiko eines großen
Verlustes durch eine höhere Diversiﬁzierung
erheblich minimiert. „Statt drei Unternehmen in Gänze zu kaufen, ist die Risikostreuung mit 30 Minderheitsbeteiligungen
natürlich erheblich höher“, sagt Alexander
Tewaag von der Münchner GFEP Family
Equity, der mit seinem Team Minderheitsbeteiligungen in Mittelständler für unternehmerische Investoren ermöglicht. Viele
Investoren, die eine Minderheitsbeteiligung
eingehen, betrachtenen ihr Investment als
langfristige Anlage. „Unser Engagement, beispielsweise bei einer Bäckereikette, ist nicht
auf einen Exit ausgelegt. Hier ist proﬁtables
und nachhaltiges Wachstum für die Investoren interessant“, sagt Tewaag.
Unternehmer Christof Babinsky hat
noch eine weitere Möglichkeit einer Minderheitsbeteiligung für sich entdeckt. Er proﬁtiert nicht nur vom frischen Kapital seines
Gesellschafters, sondern auch von dessen
Erfahrungen und Kontakten. Babinsky:
„Mit meinen Minderheitsgesellschafter habe
ich zusätzlich einen wertvollen Sparringspartner für meine unternehmerische Tätigkeit bekommen.“
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Der holperige Weg in eine neue Zinswelt
Die Umstellung der Referenzzinssätze in Kredit-, Derivate- und Einlagenverträgen bringt für Banken und Unternehmen
im Einzelfall erheblichen Anpassungsbedarf mit sich. Von Andreas Knoch

V

on der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet, hält seit
geraumer Zeit ein Mammutprojekt die Finanzmärkte
in Atem: die Reform der
in Misskredit geratenen
Referenzzinssätze Libor, Euribor, Eonia & Co.
Ausgehend von den Skandalen um Zinsmanipulationen durch Banken, müssen
diese Zinssätze durch robustere und weniger manipulationsanfällige Referenzraten
ersetzt werden. Ziel ist es, bestehende Referenzzinssätze zukünftig so weit wie möglich
aus Transaktionsdaten abzuleiten und dabei
zugleich alternative, risikofreie Referenzzinssätze zu entwickeln.
Eine Alternative für den nicht mehr
regelkonformen Eonia steht bereits fest – seit
dem 2. Oktober 2019 publiziert die Europäische Zentralbank (EZB) den sogenannten
Ester, eine Abkürzung für „Euro Short-Term
Rate“. Dieser soll ab Januar 2022 den Eonia
vollständig ablösen. In der Zwischenzeit
existieren beide Referenzsätze parallel,
wobei der Eonia aber rekalibriert und mit
einem festen Zinsaufschlag von 8,5 Basispunkten an den Ester gekoppelt wird. Rückrechnungen durch die EZB hatten gezeigt,
dass der neue Zinssatz unter dem bisherigen
Eonia liegt.
Bei Banken und Unternehmen noch
nicht richtig angekommen
Auch für den ungleich bedeutenderen Euribor,
der verschiedene Laufzeiten abdeckt, ist die
Zukunft inzwischen klarer: Er kann vorerst
weiter bestehen bleiben. Das den Euribor
veröffentlichende European Money Market
Institute, Emmi, muss seine Berechnung
aber auf eine hybride Methodik umstellen.
Sie soll auf tatsächlichen Finanzierungstransaktionen der Institute auf dem Interbankenmarkt basieren und darf nur im Falle
von fehlenden Transaktionsdaten durch
Expertenschätzungen ergänzt werden. Das
Emmi hat angekündigt, die neue Methodik
bis zum Ende des Jahres zu implementieren.
Allerdings wird die langfristige Zukunft

des reformierten Euribor davon abhängen,
ob sich genügend Banken ﬁnden, die die
Berechnung des Zinssatzes unterstützen.
Die EZB jedenfalls hat die Marktteilnehmer
schon einmal gewarnt, sich „auf alle Eventualitäten vorzubereiten“.
In der Praxis scheint die EU-BenchmarkVerordnung – so heißt der rechtliche Rahmen für die Reform der Referenzzinssätze
– gleichwohl noch nicht richtig angekommen
zu sein. Die Banken in Europa sind erst mit
der jüngsten EZB-Aufforderung von Anfang
Juli wachgerüttelt worden; in den meisten
Unternehmen ist die Reform des Zinsregimes
und dessen Auswirkung noch gar kein
Thema.
Es gibt aber Ausnahmen. Bei der Leipziger
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
(LVV) beispielsweise beobachtet man die
Entwicklungen genau. „Nach der Konkretisierung der Referenzsätze, die Eonia und
Euribor ablösen werden, ist gegebenenfalls
eine Anpassung von relevanten Verträgen
über Nachträge notwendig. Möglicherweise werden wir dann variable Positionen
zurückführen und durch Festsatzpositionen
substituieren“, sagt Volkmar Müller, der
Kaufmännische Geschäftsführer der LVV.
Doch welche Auswirkungen sind zu
erwarten? Jan Hartlieb, Geschäftsführer
des Beratungsunternehmens SAM Sachsen
Asset Management, verweist auf den Spread
zwischen Ester und Eonia. „Wenn ein Kredit
bisher mit Eonia plus 50 Basispunkte zu verzinsen war, könnte die Bank versuchen, den
Zinssatz durch Ester plus 58 Basispunkte
zu ersetzen, um den gleichen Gesamtzins
zu erreichen. Ob diese scheinbare Margenerhöhung fair ist, hängt davon ab, zu welchem Satz die Bank sich tatsächlich reﬁnanzieren kann“, so Hartlieb.
Patrick Sehn, Projektmanager bei der
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW),
widerspricht dem. „Die Veränderungen bei
den Referenzzinsen werden nicht zum ökonomischen Nachteil unserer Kunden ausfallen“, sagt Sehn. Ob diesem Anspruch alle
Banken genügen, bliebe abzuwarten. Eines
zumindest steht jetzt schon fest: Bei vielen

wir bereits am Beispiel der Negativzinsen
seit 2016 erlebt, bei denen es mangels vertraglicher Regelungen zu einer ganz ähnlichen Situation kam“, so Hartlieb.
Zinssatz ist erst kurz vor Ende des
Zinsquartals bekannt

Seit Anfang Oktober 2019 publiziert die Europäische Zentralbank die Eonia-Alternative „Ester“.

bestehenden Kreditgeschäften sind vertragliche Anpassungen vorzunehmen – und die
verursachen zumindest administrativen
Aufwand. Bislang enthalten die allermeisten
Verträge sogenannte Marktstörungsklauseln, die Regelungen für eine temporäre
Nichtverfügbarkeit
des
Referenzzinses
festschreiben. „Dass ein Referenzzins ganz
entfällt, ist darin aber nicht vorgesehen“,
erklärt Sehn. Deshalb werde man diese
Klauseln anpassen müssen.
In der Praxis betrifft das vor allem länger laufende Verträge auf Basis des Eonia.
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„Höhere Transparenz
bei sinkendem Aufwand“

FO

TO

Der Lagerbestand bindet
bei Unternehmen oft
Kapital, das sie nicht nutzen
können. Im Interview
erklärt Dirk Piethe, Gründer
des Fintechs Labest, wie
er den Lagerbestand als
Liquiditätsquelle wieder
erschließbar machen will.
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Herr Piethe, Sie und Ihr Mitgründer
Stefan Franke sind mit Ihrem Fintech
Labest angetreten, um eine nahezu
totgeglaubte Kreditform wiederzubeleben.
Was ﬁnden Sie so spannend an der
Lagerﬁnanzierung?
Aufgrund unseres Hintergrunds – ich war
viele Jahre im Bankgeschäft tätig, Stefan
Franke kommt aus der Logistik – sind uns
zwei Dinge bewusst: Zum einen wissen wir,
dass der Digitalisierungsgrad in der Logistik
sehr hoch ist. Vom Einkaufspreis über die
Warenein- und -ausgangsdaten bis hin zu
Haltbarkeitsdaten ist alles gut erfasst und
transparent. All diese Informationen werden
aber ausschließlich logistisch genutzt. Dabei
wären sie für Finanzierungszwecke mindestens genauso geeignet.
Die meisten Banken sehen das anders.
Wie kommt das?
Das liegt daran, dass Banken auf diese
Warenlagerdaten nicht wirklich zugreifen.
Deshalb spielen die Lager für die Finanzierung bisher nahezu keine Rolle. Wir helfen
Unternehmen und ihren Banken nun aber,
Lagerbestände in Echtzeit zu erfassen. In
einem zweiten Schritt bilden wir aus bis
zu drei Marktpreisen, die wir uns online
holen, einen Durchschnittspreis, um so den
aktuellen Warenwert zu berechnen – sogar
mehrmals am Tag. Dieser immer aktuelle
Warenlagerwert kann als Sicherheit zum
Beispiel für Betriebsmittelkredite herangezogen werden.
Eigentlich dürfte der Wert des
Warenlagers sowohl der Bank als
auch dem Unternehmen bekannt sein.
Warum sollte Ihre Echtzeiterfassung
der Lagerﬁnanzierung jetzt zu einem
Comeback verhelfen?
Unternehmer mussten bislang ständig neue
Zahlen zum Warenlagerbestand produzieren
und liefern, wenn sie darüber eine Finanzierung laufen ließen. Unser Tool entlastet
sie dabei – aber auch die Banken, bei denen
die Verarbeitung von Warenbestandslisten
bislang einen riesigen Aufwand erzeugt.
Das ist mit ein Grund, warum die Kreditmargen in diesem Bereich meist nicht auskömmlich sind. Das kann sich nun ändern,
denn die deutlich höhere Transparenz bei
gleichzeitig sinkendem Aufwand sind Argumente, die den Kreditentscheider einer Bank
überzeugen.
Mit welchen Abteilungen bei Banken und
Unternehmenskunden arbeiten Sie?
Meist ist unser erster Ansprechpartner die
Finanzabteilung des Unternehmens. Später
kommen die IT und die Logistikabteilung

dazu, die bei der Systemanbindung unterstützen. Bei den Banken ist unser erster Kontakt in der Regel ein Mitglied des Risiko-Controllings. In seltenen Fällen kommt auch die
Firmenkundenabteilung auf uns zu. Konkret
wird es aber erst dann, wenn das RisikoControlling den Mehrwert sieht.
Ab welchen Größenordnungen an
Lagerbestand bahnen Sie Finanzierungen
an?
Die abgefragten Volumina fangen bei 500 000
Euro an, häuﬁg liegen sie aber im zweistelligen Millionenbereich. Das betrifft in der
Regel Unternehmen mit einer jährlichen
Umsatzgröße ab drei Millionen Euro. Das
liegt an der hohen Skalierbarkeit unseres Systems. Je größer das Lager und die
Finanzierung sind, desto mehr Nutzen kann
Labest bringen.
Ihr Markt ist nicht auf Deutschland
beschränkt. Partner Ihrer Pilotprojekte ist
die Erste Bank aus Österreich. Wie genau
arbeiten Sie zusammen?
Wir und die Erste Bank haben viele Erfahrungen zum Einsatz unserer Technik mit
Unternehmen gewonnen, aber auch wertvolle Hinweise zur Optimierung der Prozesse dahinter. Mit der Media-Shop-Gruppe
als Kreditnehmer haben wir auch schon
eine Referenztransaktion aufgesetzt, die
neuen Banken und Unternehmenskunden
als Praxisbeispiel dienen kann. Fintechs
unterschätzen diesen Schritt oft. Für unsere
Marschrichtung sind solche Partnerschaften
aber zentral: Mit jeder neuen Partnerbank
gehen wir zunächst in die Pilotierung, um
dann aus der Praxis heraus die Unternehmen zu überzeugen.
Mit wie vielen Banken kooperieren Sie
derzeit?
Wir arbeiten mit zwei weiteren Banken
enger zusammen und beﬁnden uns aktuell
in fortgeschrittenen Gesprächen mit drei
weiteren Instituten. Über die Kooperation
mit der Erste Bank ist es uns auch gelungen,
neue Kunden zu gewinnen, so dass wir für
dieses Jahr damit rechnen, im fortlaufenden
Geschäft ein Kreditvolumen von rund 300
Millionen Euro zu vermitteln. Die meisten
Anfragen, die wir erhalten, kommen aus der
DACH-Region, aber bei weitem nicht alle:
Großbritannien, die Benelux-Länder sowie
Frankreich und die Schweiz haben einen historisch anderen Bezug zu Inventory Finance
und Asset Based Lending. Daher erhalten
wir auch aus diesen Ländern Anfragen – und
seit Mitte April auch aus Italien.
Das Interview führte Dominik Ploner.

Das aktuell ausstehende Nominalvolumen
solcher Kontrakte wird auf 13 Billionen
Euro geschätzt, von denen rund vier Billionen
Euro eine Laufzeit über den 2. Januar 2022
hinaus haben – dem Termin der ﬁnalen
Einstellung des Eonia. Die Umstellung auf
Ester kann daher nicht nur auf Neugeschäfte
beschränkt bleiben, es muss auch eine Vielzahl bestehender Verträge angepasst werden. Insbesondere für Kreditverträge ist
in jedem Fall eine bilaterale Vereinbarung
notwendig. Bei Derivaten kann hingegen
auf Protokolle wie den Deutschen Rahmen-
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vertrag für Finanztermingeschäfte zurückgegriffen werden, in denen entsprechende
Klauseln im Falle der Unverfügbarkeit oder
des Wegfalls vereinbarter Referenzzinssätze
bereits aktualisiert worden sind.
Hartlieb zufolge sind verschiedene Varianten vorstellbar, wie diese Regelungslücke
in den Verträgen zu schließen ist: angefangen beim Abschluss von Nachträgen mit
einem Ersatzzins bis hin zur Kündigung des
Vertrags wegen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage. „Allein daraus entstehen zum
Teil erhebliche Unsicherheiten, das haben

Wenn tatsächlich auch der Euribor ab 2022
durch den Ester, also einen Tageszinssatz,
ersetzt wird, gibt es eine weitere überraschende Veränderung: den Zeitpunkt der
Zinsfeststellung. Denn während ein Kreditzins auf Basis des 3-Monats-Euribor am
Beginn des Zinsquartals festgestellt wird,
ergäbe sich der auf Basis des Ester ermittelte
effektive Zinssatz erst kurz vor Ende des
Zinsquartals. „Erst am Ende der Zinsperiode
den genauen Zinssatz zu kennen ist für die
meisten Firmenkunden allerdings mindestens ungewohnt und erschwert zudem die
Liquiditätsplanung erheblich, da erst kurz
vor Fälligkeit der Zinszahlung feststeht, welcher Betrag zu zahlen ist“, gibt Hartlieb zu
bedenken.
Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt auch,
inwieweit die Umstellung der Referenzzinsen die Effektivität von Sicherungsgeschäften mit Derivaten beeinﬂusst. So schreiben
sowohl internationale als auch deutsche
Bilanzierungsstandards vor, dass sich die
Cashﬂows zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft weitgehend gegenläuﬁg entwickeln.
Nur dann können beide im Rahmen des
Hedge Accountings als Bewertungseinheit
erfasst werden. „Fraglich ist nun, ob es
Veränderungen gibt, wenn beispielsweise
Grund- und Sicherungsgeschäfte unterschiedlich an die Anforderungen der Benchmark-Verordnung angepasst werden und
wie die Wirtschaftsprüfer die neue Situation
beurteilen“, erklärt Hartlieb.
Finanzverantwortliche werden die kommenden Monate dafür nutzen müssen, sich
einen Überblick zu verschaffen, in welchen
Vertragswerken ihre Unternehmen auf Referenzzinsen zurückgreifen – und was für den
Fall vorgesehen ist, dass diese Benchmarks
nicht mehr zur Verfügung stehen.
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„Deutsche Unternehmen sollten die Chancen nutzen“
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AfricaConnect von der DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH – unterstützt deutsche und europäische Unternehmen bei Investitionsvorhaben in Afrika.
Petra Kotte, Bereichsleiterin Finanzinstitute und Deutsche Wirtschaft bei der DEG, erläutert im Gespräch, was dieses Programm für Unternehmen interessant macht.
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Frau Kotte, mit dem Programm
AfricaConnect wollen Sie insbesondere
deutsche Unternehmen unterstützen,
den Schritt nach Afrika zu wagen. Viele
Firmen schreckt das Image des Kontinents
jedoch ab, mit dem häuﬁg Armut,
Korruption und Krieg verbunden werden.
Warum könnte es sich für Unternehmen
lohnen, in Afrika Fuß zu fassen?
Wer in Afrika nur Risiken sieht, verpasst
die Chancen: Laut „World Economic Outlook“ sind sechs der zehn Topländer mit den
dynamischsten Volkswirtschaften in Afrika
zu ﬁnden. Die Rahmenbedingungen für
Investitionen haben sich nicht zuletzt dank
verschiedener deutscher und internationaler
Initiativen deutlich verbessert. So wurde
unter der deutschen G-20-Präsidentschaft
2017 die „Compact with Africa“-Initiative ins
Leben gerufen, um die wirtschaftliche Entwicklung gerade in reformorientierten afrikanischen Staaten zu stärken. Unternehmen
aus anderen Ländern haben bereits erkannt,
dass sich die Marktbedingungen in zahlreichen afrikanischen Staaten verbessert
haben und die Produktionsbedingungen gut
sind. Deutsche Unternehmen sollten diese
Chancen auch nutzen. Mit unserer langjährigen Afrika-Erfahrung können wir sie
dabei begleiten.

Welche Vorzüge bietet das Programm?
Oft fehlt Unternehmen, die in Afrika investieren wollen, die passende Finanzierung.
Mit AfricaConnect machen wir vor allem
kleinen und mittleren Unternehmen, die den
Markteintritt in Afrika planen, ein attraktives Finanzierungsangebot: Die Zinssätze
sind günstig, die Darlehensvergabe ist auch
ohne Haftung der Muttergesellschaft möglich, und wir benötigen keine lokalen Sicherheiten. Und darüber hinaus können wir
uns an den Kosten der Umsetzung internationaler Umwelt- und Sozialstandards beteiligen. Die Darlehenssumme kann zwischen
750 000 und vier Millionen Euro betragen,
bei Laufzeiten von in der Regel drei bis sieben Jahren. Aktuell werden die Darlehen in
Euro oder Dollar ausgezahlt. Perspektivisch
sollen auch Finanzierungen in ausgewählten
Lokalwährungen möglich sein.

Strukturierung der Vorhaben werden durch
das Programm abgedeckt. Der Darlehensnehmer hat, neben den Kreditkosten, lediglich die für die Finanzierung möglicherweise
erforderlichen lokalen Rechtskosten zu
tragen.
Das Interview führte Gian Hessami.

F I R M E N I N A F R I K A S TÄ R K E N

Sprechen Sie mit dem neuen
Finanzierungsangebot Unternehmen aus
bestimmten Branchen an?
Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen, die qualiﬁzierte Arbeitsplätze
auf dem afrikanischen Kontinent schaffen, sind im Programm AfricaConnect von
besonderer Bedeutung. Ein Unternehmen
möchte etwa Gewächshäuser im südlichen
Afrika errichten, deren Bewässerung mit
90 Prozent weniger Wasser auskommt als
beim Einsatz herkömmlicher Methoden.
Hier sehen wir erhebliches Potential, innovative Technologien zu fördern und teure
Importe durch lokale Lebensmittelproduktion zu ersetzen. Insgesamt ist die Bandbreite der Branchen, in denen investiert
werden soll, groß. Sie reicht von Biolandwirtschaft über Medizintechnik bis hin zu
Bauwirtschaftsvorhaben.

Markt, wirtschaftliche Reformen sind jetzt
der nächste wichtige Schritt. Nördlich der
Sahara bieten Marokko und Tunesien deutschen Unternehmen gute Geschäftsperspektiven. AfricaConnect richtet sich insbesondere an Unternehmen, die Geschäftsideen in
Partnerländern des „Compact with Africa“
umsetzen wollen. Grundsätzlich können
damit aber Investitionen in allen Ländern
Afrikas mitﬁnanziert werden.

Welche Länder in Afrika sind aus Ihrer Sicht
besonders interessant für Unternehmen?
In Westafrika bieten Ghana, Nigeria und Côte
d’Ivoire Rahmenbedingungen, die für Investoren attraktiv sind. In Ostafrika sind es
Länder wie Kenia und Ruanda. Äthiopien hat
einen großen und potentiell absatzstarken

Nehmen wir als Beispiel ein deutsches
KMU. Die Produktionsbedingungen in
Afrika dürften sich zum Teil deutlich von
denen hierzulande unterscheiden. Was
heißt das für das deutsche Unternehmen?
Die infrastrukturellen Rahmenbedingungen
in vielen afrikanischen Ländern sind oft

Manche nutzen ihre Chancen in Afrika schon lange: Volkswagen produziert seit 1966 in Südafrika.

noch wenig entwickelt. Die instabile Stromversorgung kann Produktionsstätten beeinträchtigen, es gibt nicht überall verlässliche
Rechtssysteme, und gutausgebildete Arbeitskräfte zu ﬁnden ist schwierig. Aber man
muss differenzieren: Einige afrikanische
Länder sind bei der Lösung dieser Probleme
schon weiter als andere und haben Reformen auf den Weg gebracht.
Wie viel Eigenkapital muss das
Unternehmen für AfricaConnect
mitbringen? Und welche Bedingungen
muss es sonst noch erfüllen?
Grundsätzlich müssen die Finanzierungsmittel im Rahmen der geplanten Investition in einem afrikanischen Land verwendet werden. Klassische Bereiche, die von
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AfricaConnect abgedeckt werden, sind
Investitions- und Betriebsmittelﬁnanzierungen sowie die Finanzierung eines Anteilserwerbs an einem afrikanischen Unternehmen. Die Darlehenshöhe variiert nach
Bedarf. Ein signiﬁkanter Eigenmittelanteil
des Unternehmers ist notwendig, um die
Nachhaltigkeit der Investition sicherzustellen. Unternehmen können für ihre Finanzierungsanfrage ein Formular verwenden,
das wir online bereitstellen. Daraus geht
auch hervor, welche Unterlagen wir für eine
erste Einschätzung benötigen.
Welche Kosten fallen für den
Darlehensnehmer an?
Das ist ein weiterer Vorteil von AfricaConnect: Die Kosten etwa der Prüfung und

Seit fast 60 Jahren ist die DEG Partner privater
Unternehmen, die in Entwicklungs- und
Schwellenländern aktiv sind. Mit einem
Portfolio von rund 8,4 Milliarden Euro in über
80 Ländern ist sie einer der größten Entwicklungsﬁnanzierer für den Privatsektor. Ziel
des neuen Programms AfricaConnect ist es
laut der DEG, einen Beitrag zur Stärkung der
Investitions- und Geschäftstätigkeit deutscher
und anderer europäischer Unternehmen auf
dem afrikanischen Kontinent zu leisten. Dazu
stellt die KfW-Tochter Unternehmen, die etwa
den Markeintritt in Afrika planen, für wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltige
Investitionen Darlehen zu attraktiven Konditionen bereit. AfricaConnect ist Bestandteil
des Entwicklungsinvestitionsfonds vom
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ.
Die wichtigsten Eckdaten von
AfricaConnect:
• langfristige Darlehen in Euro oder Dollar
• Bandbreite 0,75 – 4 Millionen Euro
• Risikoteilung zu attraktiven Konditionen
• Schlanke Finanzierungsstruktur
• Rasche Umsetzung
• Beratende und ﬁnanzielle Unterstützung
bei der Umsetzung von internationalen
Umwelt-, Sozial- und CorporateGovernance-Standards
• Nutzung des Netzwerks und der langjährigen Afrika-Expertise der DEG

Der Schuldscheinmarkt
wächst und wird grüner
2019 steuert der Schuldscheinmarkt auf ein neues
Rekordjahr zu. Neben der
zunehmenden Internationalisierung von Emittenten
und Investoren spielt dabei
auch die wachsende Bedeutung grüner Schuldscheine
eine wichtige Rolle.
VON HANS NIETHAMMER

D

er Schuldschein hat sich – nicht
nur im Mittelstand – als wichtiger
Bestandteil moderner Unternehmensﬁnanzierung etabliert. Nach
Berechnungen von UniCredit Research
wurden 2019 bislang weltweit rund 125
Schuldscheindarlehen mit einem Rekordvolumen von etwa 23 Milliarden Euro platziert – deutlich mehr als die 20,1 Milliarden
Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Noch deutlicher ist die Steigerung, wenn
man das Volumen des laufenden Jahres mit
dem durchschnittlichen jährlichen Transaktionsvolumen zwischen 2010 und 2018
von rund 16 Milliarden Euro vergleicht.
Angesichts des anhaltend hohen Interesses
an Schuldscheindarlehen ist zu erwarten,
dass der bisherige Rekord auf dem Schuldscheinmarkt mit einem Gesamtvolumen
von 27,7 Milliarden Euro im Jahr 2016
gebrochen und 2019 ein neuer Rekord aufgestellt wird.
Das Kapitalmarktprodukt für viele
Mittelständler
Ein Grund dafür: Der Schuldscheinmarkt
zeigt sich im laufenden Jahr auch aufnahmefähig für große Transaktionen. So hat
ZF Friedrichshafen erst im Oktober den mit
einem Volumen von 2,1 Milliarden Euro
bislang größten Schuldschein in diesem
Jahr plaziert. Mit ZF Friedrichshafen, Porsche, Lufthansa, Gewobag, Fresenius, Barry
Callebaut, Peugeot, Valeo, Continental und
Iliad haben damit bislang bereits zehn
Unternehmen Schuldscheine mit einem
Volumen von mindestens 500 Millionen Euro
begeben. Auch dadurch liegt das durchschnittliche Transaktionsvolumen 2019 mit
189 Millionen Euro deutlich oberhalb des
Vorjahresniveaus von 159 Millionen Euro.

Dennoch ist und bleibt der Schuldschein
auch das Kapitalmarktprodukt der Wahl
für viele Mittelständler. Er bildet häuﬁg
eine attraktive Eintrittsmöglichkeit in den
Kapitalmarkt, da etwa Anleihen oftmals erst
ab Volumina von 250 Millionen Euro sinnvoll sind. Entsprechend wird ein Großteil der
Schuldscheine nach wie vor von Emittenten
ohne externes Rating platziert. 2018 verfügte
etwa nur jeder sechste Emittent über ein
solches Rating.
Das Emittenten-Interesse an Schuldscheinen hat auch vor dem Hintergrund
der Volatilität an den Anleihemärkten 2019
spürbar angezogen. Zugleich proﬁtieren
sowohl Großunternehmen als auch Mittelständler bei Schuldscheinen aktuell von den
äußerst attraktiven Finanzierungskonditionen im Niedrigzinsumfeld. Insbesondere

Grüne Schuldscheine
ermöglichen den
Emittenten eine
Diversiﬁzierung
ihrer Finanzierungsbasis, indem neue
Investorengruppen
adressiert werden.

Mittelständler können durch Schuldscheindarlehen zudem den Kapitalmarkt nutzen,
um ihre Unternehmensﬁnanzierung zu
diversiﬁzieren, den Investorenkreis zu
erweitern und Abhängigkeiten zu reduzieren. Da Schuldscheine im Gegensatz zu
normalen Anleihen nicht an Börsen notiert
sind, ist der Aufwand für Emittenten dabei
verhältnismäßig gering. Die Dokumentationsanforderungen und -pﬂichten sind im
BGB eindeutig deﬁniert und Unternehmen
können sich mit überschaubarem Aufwand
Kapital beschaffen.
Zugleich setzt sich die Internationalisierung des Markts fort. Seit Jahresbeginn 2019
kam fast jeder zweite Schuldscheinemittent
aus dem Ausland. Im Vorjahr war dies nur
bei gut einem Drittel der Fall. Neben internationalen Emittenten haben zudem verstärkt

internationale Investoren den Schuldscheinmarkt für sich entdeckt. Wesentliche Motive
sind attraktive Renditen in Zeiten von Niedrigzinsen und der Zugang zu Unternehmen
jenseits des eigenen lokalen Kundenportfolios. Im Schuldscheinmarkt ﬁnden Anleger Möglichkeiten, ihr Investment-Portfolio
– etwa mit Investitionen in deutsche Mittelständler – zu diversiﬁzieren. Zudem können
Schuldscheindarlehen nach IFRS als Kredite
und Forderungen in der Bilanz der Investoren ausgewiesen werden und müssen nicht
laufend an ihren aktuellen Marktwert (Fair
Value) angepasst werden.
Starke Dynamik bei grünen
Schuldscheinen
Dabei proﬁtiert der Schuldscheinmarkt auch
vom wachsenden Interesse an grünen und
nachhaltigen Schuldscheinen. Das Gesamtvolumen ausstehender grüner Schuldscheine beträgt aktuell 4,8 Milliarden Euro,
wovon mit 2,1 Milliarden Euro ein wesentlicher Teil in diesem Jahr plaziert wurde.
Mit den grünen Schuldscheinen von Lidl
Austria, VW Immobilien, Acciona, Barry
Callebaut und dem grünen Rekord-Schuldschein von Porsche mit einem Volumen von
einer Milliarde Euro gab es zur Jahresmitte
2019 bereits fast so viele Transaktionen wie
im gesamten Jahr 2018. Zudem hat Dürr
im Juli als erstes Unternehmen weltweit
einen Schuldschein mit Nachhaltigkeitskomponente begeben. Mit Emittenten aus
Automobilindustrie, Einzelhandel sowie der
Lebensmittelbranche zeigte sich zudem eine
breitere Streuung hinsichtlich der Sektoren.
Dabei signalisieren Unternehmen durch
einen grünen Schuldschein nicht nur ihr
Engagement bei grünen und ökologischen
Themen, indem sie Projekte mit klarem
Umweltnutzen ﬁnanzieren. Grüne Schuldscheine ermöglichen den Emittenten auch
eine Diversiﬁzierung ihrer Finanzierungsbasis, indem neue Investorengruppen
adressiert werden. Neben den klassischen
Schuldscheininvestoren wie Banken und
Versicherungsgesellschaften werden auch
private und institutionelle Investoren angesprochen, die mit ihren Investments einen
positiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten möchten, was sich wiederum
positiv auf die Nachfrage auswirken kann.
Damit werden auch grüne Schuldscheine
mehr und mehr zu einem wichtigen Puzzleteil auf dem Weg zu einer nachhaltigen
Realwirtschaft.
Hans Niethammer ist Leiter des Bereichs
Investment Grade Corporate Origination
der UniCredit
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Finanzierung in der Unternehmenskrise
Unternehmen in Krise stehen oft vor harten Kreditverhandlungen.
Auch ein Insolvenzverfahren ist eine Option, die Perspektiven bietet. Von Volker Böhm

W

enn die Konjunktur
schwächelt, der Absatz
zurückgeht und die
Banken die Kreditlinien einfrieren, stehen
Unternehmen schnell
vor einem Liquiditätsproblem. Reserven
sind durch Verluste aufgebracht, und neue
Kreditgeber sind in dieser Situation schwer
zu gewinnen. Umso wichtiger ist es, dass die
bisherigen Finanzierer weiterhin an Bord
bleiben. Oft werfen diese aber nicht nur bei
der Kreditneuvergabe einen kritischeren
Blick auf die Unternehmen als bisher.
Kriselnden Unternehmen bieten sich
daher verschiedene Optionen, um die Finanzierung mit den bisherigen Kreditgebern
kurzfristig zu sichern. Das beginnt mit dem
Verzicht auf die Kündigung der Kreditlinien
– auch dann, wenn das Unternehmen die
Financial Covenants verletzt – und reicht bis
zur Gewährung zusätzlicher Mittel im Rahmen eines Überbrückungskredites. Dadurch
gewinnen Unternehmen und Kreditgeber
Zeit, um die Sanierungsfähigkeit zu prüfen.
In der Regel geschieht dies mit einem Sanierungsgutachten, bei dem eine neutrale, dritte
Seite prüft, ob das Unternehmen sanierbar
ist und welche Maßnahmen nötig sind, um
die Krise zu beenden.
Transparenz ist entscheidend
beim Sanierungskonzept

Die Finanzierungspartner werden nur dann
zusätzliche Kredite zur Verfügung stellen,
wenn sie davon überzeugt sind, dass sie
dadurch ihre Position verbessern und ihr
Ausfallrisiko mindern. In dieser Situation
sind die Unternehmen mehr denn je gefordert, die Kreditgeber von der Tragfähigkeit
ihres Unternehmenskonzeptes zu überzeugen. Entscheidend ist dabei die vollständige
Transparenz, insbesondere der betriebswirtschaftlichen Zahlen. Erfahrungsgemäß
ist gerade dieser Punkt im Mittelstand alles
andere als eine Selbstverständlichkeit.
Mögen Mängel im Controlling in „guten
Zeiten“ noch verschmerzbar sein, in der

Krise sind sie dies nicht. Deshalb sollten
Unternehmen auf konsistente Zahlen achten, die möglichst aktuell verfügbar sind.
Intransparenz oder fehlende Plausibilität
sind eine häuﬁge Ursache für gescheiterte
Sanierungsversuche. Hinzu kommt oftmals
unsachgemäße Kommunikation mit dem
Finanzierungskonsortium. Ohne erfahrene
Berater an ihrer Seite erkennen viele Unternehmer oftmals nicht die Anforderungen,
die an sie in dieser Sondersituation gestellt
werden.
Gelingt es einem Unternehmen trotz
aller Bemühungen nicht, die Finanzierung
sicherzustellen, besteht bei drohender Zahlungsunfähigkeit die Option – und bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit die Pﬂicht
–, ein Insolvenzverfahren einzuleiten. Auch
wenn dies sicherlich jeder Unternehmer und
Manager vermeiden will, sollte die Sanierung mit Hilfe des Insolvenzrechts zumindest als Option bestehen bleiben. Dass Insolvenzverfahren oft mit dem automatischen
Ende eines Unternehmens gleichgesetzt
werden, entspricht nicht der Realität. Eine
Insolvenz kann durchaus die Rettung eines
Unternehmens aus einer Krise darstellen.
Je früher das Insolvenzverfahren gestartet
wird, desto größer sind die Chancen für eine
nachhaltige Sanierung.
Zwar muss die Geschäftsleitung bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit binnen drei
Wochen einen Insolvenzantrag stellen, um
nicht zivil- und strafrechtlich für eventuelle
ﬁnanzielle Schäden haftbar gemacht zu werden. In der Praxis machen Geschäftsführer
bei drohender Zahlungsunfähigkeit zu selten
von dieser Option Gebrauch. Selbst bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit stellen sie oft
keinen Insolvenzantrag. Bestehen aber schon
größere Rückstände bei Arbeitnehmern oder
wichtigen Lieferanten, wird es schwierig, im
Insolvenzverfahren den Geschäftsbetrieb
fortzuführen und neu aufzustellen.
Dabei bietet das deutsche Insolvenzrecht
interessante Möglichkeiten und ist spätestens mit seiner Reform im Jahr 2012 sehr
sanierungsfreundlich geworden. Mit Instrumentarien wie dem Schutzschirmverfah-

Weitaus schwieriger ist es, die Gesamtﬁnanzierung des Unternehmens wieder
auf solide Füße zu stellen. Zunächst schlägt
das Unternehmen seinen Gläubigern mit
einem sogenannten Insolvenzplan eine Art
Vergleich vor. Wird dieser akzeptiert, kann
das Unternehmen durch die Gläubigerversammlung seine Passivseite auf die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens
anpassen, auf die Quote, die das Unternehmen seinen Gläubigern zahlen kann.
Oft ist es jedoch schwierig für das Unternehmen, aus eigenen Mitteln eine adäquate
Quote aus dem Cashﬂow bereitzustellen und
parallel das laufende Geschäft zu ﬁnanzieren.
Daher wird im Rahmen einer Insolvenzplanlösung häuﬁg ein Investor gesucht, der
willens ist, frische ﬁnanzielle Mittel beizusteuern. Auch kreative Lösungen sind mit
dem neuen Insolvenzrecht möglich: Zum
Beispiel kann den Gläubigern angeboten
werden, statt einer Quotenzahlung ihre
Forderung in Unternehmensanteile oder
Anleihen umzutauschen.
Ab 2021 neues Instrument für die
ﬁnanzielle Neuaufstellung

Muss nicht das Ende bedeuten: Das Insolvenzrecht ist seit 2012 sanierungsfreundlich geworden.

ren oder der Sanierung in der sogenannten
„Eigenverwaltung“ kann sich ein Unternehmen ﬁnanz- und leistungswirtschaftlich
sanieren. Insbesondere besteht die Möglichkeit, sich von ungünstigen Verträgen wie
etwa Mietverträgen mit langer Laufzeit zu
lösen. Auch ein notwendiger Personalabbau
ist in einem laufenden Insolvenzverfahren
leichter umsetzbar als außerhalb.

Eine Insolvenz kann auch ein Mittel sein,
um die Finanzierung des Unternehmens
neu aufzustellen. Im operativen Geschäft
kann das Unternehmen den Vollstreckungsschutz nutzen, der sich aus der Anordnung
der sogenannten Sicherungsmaßnahmen in
einer Insolvenz ergibt. Tilgungsleistungen
und Zinsen sind dadurch ausgesetzt, fällige
Verbindlichkeiten müssen zunächst nicht
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zurückgezahlt werden. Eingehende Gelder
kann das Unternehmen in der Regel voll für
die Fortführung seines Geschäftsbetriebs
nutzen. Der Insolvenzgeldeffekt verschafft
den Unternehmensﬁnanzen zusätzlich Luft:
Bei bestehenden Sanierungschancen muss
das Unternehmen für Löhne und Gehälter
bis zu drei Monate zunächst keine eigenen
Mittel aufwenden.

Voraussichtlich 2021 wird es für kriselnde
Unternehmen mit dem sogenannten präventiven Restrukturierungsrahmen ein
zusätzliches Instrument für die ﬁnanzielle
Neuaufstellung außerhalb eines Insolvenzverfahrens geben. Unternehmen erhalten
dann die Möglichkeit, ein Restrukturierungsverfahren einzuleiten, bevor ein
Insolvenzgrund eintritt. Die entsprechenden EU-Richtlinie wird derzeit von den Mitgliedsstaaten und damit auch in Deutschland in nationales Recht umgesetzt.
Fest steht: Wenn Unternehmen erst einmal in eine Schieﬂage geraten, neigen die
Beteiligten oft dazu, alles zu tun, um ein
Insolvenzverfahren zu vermeiden. Dabei
kann dies – solange es gut strukturiert und
vorbereitet wird – ebenso wie eine Restrukturierung ein valides Instrument sein, um
ein kriselndes Unternehmen wieder auf die
Spur zu bringen.

Guter Rat muss
nicht teuer sein
Bei ihren Digitalisierungsprojekten benötigen kleine
und mittlere Unternehmen
oft Beratung. Die staatlich
geförderten Mittelstand-4.0Kompetenzzentren helfen
anbieterneutral
und kostenfrei.
VON MARTIN LUNDBORG

O

b intelligente Datenbrillen, die bei
der Wartung unterstützen, digitale
Zeiterfassungslösungen auf der
Baustelle oder effektivere Einsatzplanung dank Künstlicher Intelligenz: an
Beispielen für gelungene Digitalisierungsmaßnahmen oder Potentiale im deutschen
Mittelstand mangelt es nicht. Knapp ein Drittel aller Mittelständler haben von 2015 bis
2017 laut aktuellem KfW-Digitalisierungsbericht für den Mittelstand Digitalisierungsprojekte erfolgreich abgeschlossen, Tendenz
steigend. Dabei gibt es sowohl Firmen,
die bereits ganze Unternehmensbereiche
oder Prozesse digitalisiert haben, während
andere noch ganz am Anfang stehen. Besonders für die zuletzt genannten ist es angesichts der Flut von Informationen, Angeboten
und auch Versprechen oft schwierig herauszuﬁnden, in welchen Unternehmensbereichen sich die Digitalisierung mit welchen
Mitteln lohnt.
Wichtig sind ein neutraler Blick
und passende Maßnahmen

Wie bei jeder Prozessanpassung oder Integration besteht die erste zu lösende Aufgabe
daher darin, eine Übersicht darüber zu
erhalten, welche Ziele mit der Digitalisierung erreicht werden sollen und können.
Um diese Einschätzung zu erhalten, ist es
für Unternehmen sinnvoll, Unterstützung
von außen zu suchen. Dabei geht es nicht
nur um einen neutralen Blick auf die unternehmerische Ausgangslage, sondern vor
allem darum, gemeinsam mit Fachleuten
über passende Maßnahmen für den eigenen
Betrieb zu diskutieren. Das umfasst naturgemäß auch einen Blick in die ﬁnanziellen
Möglichkeiten.
Ein geringes Investitionsbudget bedeutet
dabei nicht zwangsläuﬁg einen Digitalisierungsstopp. Im Gegenteil setzt ein gelungener

Digitalisierungsfahrplan sogar genau hier
an: Abgestimmt auf die kurz- und langfristig
zu erwartenden Digitalisierungsmehrwerte,
wie Zeitgewinn, höhere Auslastung oder
neue Geschäftsfelder, wird eine Strategie
erarbeitet, die eine dafür passende, langfristige Finanzierung mitdenkt. Besonders
wichtig ist dabei, dass die Digitalisierungsstrategie realistisch aufgesetzt wird. Für
einige Betriebe sind bereits Einzelmaßnahmen wie die Erfassung ausgewählter
Maschinendaten eine sinnvolle Investition,
während andere die ganze Produktionsstrecke vernetzen, um agiler, günstiger und
innovativer zu agieren.
Abhängig davon, welche Maßnahmen
letztendlich umgesetzt werden sollen, bietet sich Unternehmen eine Vielzahl von
Finanzierungsmöglichkeiten. Guter Rat ist
dabei nicht teuer – im Gegenteil. Wie bei
der Einschätzung, welche Digitalisierungsmaßnahmen im konkreten Fall sinnvoll
sind, sollte auch bei der Budgetierung des
Projekts der Rat Dritter eingeholt werden. Passende Anlaufstellen sind etwa die
26 Mittelstand-4.0-Kompetenzzentren, die
vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie gefördert werden. Sie informieren anbieterneutral und kostenfrei rund
um die Digitalisierung und geben Mittelständlern Orientierung bei der Frage nach
passenden Maßnahmen und möglichen
Finanzierungsoptionen.
Besonders attraktiv sind dabei Förderprogramme: Es gibt mittlerweile zahlreiche
Angebote der Bundesländer, vom Bund
oder auch der EU, die häuﬁg gezielt kleine
und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützen. Gefördert werden
können sowohl die Anschaffung technischer
Geräte wie beispielweise 3D-Drucker als
auch qualiﬁzierte Beratungsdienstleistungen. Wie bei der Erarbeitung der richtigen

Digitalisierungsstrategie gilt auch bei der
Suche nach möglichen Fördermitteln, dass
sich externe Unterstützung lohnt. Denn
einige der Angebote können miteinander
kombiniert werden, während andere sich
gegenseitig ausschließen.
Förderprogramme können zu neuen
Geschäftsideen führen
Durch die Auseinandersetzung mit Förderprogrammen ergeben sich zudem häuﬁg auch
neue Ideen für Produkte oder Geschäftsfelder. Beispielweise werden auch Mittel für
die Zusammenarbeit von Unternehmen mit
Forschungseinrichtungen bereitgestellt. So
können Innovationen gemeinsam vorangetrieben werden, die viele kleinere Unternehmen ohne eigene Forschungsabteilung
nicht umsetzen könnten.
Um Fördermittel zu beantragen, die für
eine konkrete Digitalisierungsmaßnahme
bestimmt sind, ist ein darauf zugeschnittener
Digitalisierungsfahrplan unverzichtbar. Ein
schlüssiges Konzept sollten Unternehmen
aber auch dann vorlegen, wenn sie den klassischen Weg einschlagen und sich mit ihrer
Hausbank über eine mögliche ﬁnanzielle
Unterstützung ihrer Digitalisierungsvorhaben beraten.
Ein solches Konzept hilft nicht nur dabei,
die nötigen ﬁnanziellen Ressourcen einzuwerben, sondern legt generell den Grundstein für eine erfolgreiche und nachhaltige
Digitalisierung, durch die sich die Investitionen nicht nur amortisieren, sondern
auch Potentiale für neue, digitale Geschäftsmodelle entstehen.
Martin Lundborg ist Leiter der Begleitforschung von Mittelstand-Digital, einem Förderschwerpunkt des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie.
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Die schöne neue Welt der Kredite
Nach den Privatkunden können sich auch Gewerbetreibende und Freiberuﬂer bald über eine einfachere Kreditvergabe freuen.
Sven Dost und Robert Wagner vom Beratungshaus Coﬁnpro haben die wichtigsten Zukunftstrends zusammengestellt.

I N T E L L I G E N T E D AT E N N U T Z U N G

D I G I TA L U N T E R S C H R E I B E N

KREDIT AUF KNOPFDRUCK

Um die Kreditwürdigkeit eines Gewerbetreibenden oder Freiberuﬂers zu beurteilen, nutzen
Banken meist Finanzunterlagen und fordern
Daten der großen Auskunfteien wie der Schufa
an. Dabei gibt es inzwischen bessere Alternativen. Wie es geht, machen Online-Zahlungsdienstleister und e-Commerce-Händler vor.
Diese Newcomer bieten vermehrt Kredite oder
Ratenzahlungen an, bei denen die Bonitätsbewertung über historische Kontobewegungen
und einen internen Verhaltens-Score berechnet
wird. Auf Informationen der Auskunfteien wird
häuﬁg verzichtet, weil der Zahlungsdienstleister
bereits genügend andere Daten gesammelt hat,
um eine seriöse Prognose über Zahlungsmoral
und Finanzstärke zu erstellen. Diesem Vorbild
werden sich auch Banken anschließen. Die
Daten der Auskunfteien verwenden sie künftig
vermutlich nur als einen Prüfpunkt von vielen,
um Informationen über Ausschlusskriterien abzufragen, wie zum Beispiel eine zurückliegende
Insolvenz. Schließlich sitzen die Institute auf
einem Schatz an Informationen, der mittels intelligenter Auswertung gehoben werden kann.
Allein über die Kontoauszüge und Informationen zu Immobilieneigentum, Sicherheiten bei
Krediten oder laufenden Ratenzahlungen kann
sich die Bank ein sehr genaues Bild über die
ﬁnanzielle Ist-Situation und Zahlungsbereitschaft eines Kunden machen, ohne dies noch
von einer Auskunftei bestätigen zu lassen. Und
über einen Direktvergleich mit der Peergroup
eines Gewerbetreibenden oder Freiberuﬂers
kann eine Bank auch bei einem Neukunden
schnell eine fundierte Kreditentscheidung
fällen. Werden zum Beispiel Finanzierungsoptionen für einen Physiotherapeuten oder
Architekten gesucht, dann gibt es einen großen
Datensatz an belastbaren Vergleichsdaten. In
Kombination mit einer Kontoübersicht helfen
diese dabei, eine Entscheidung über eine
mögliche Kreditlinie zu treffen. Grundlage der
intelligenten Auswertung der Daten bieten moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz
(KI). Aus einem riesigen Berg an Datenmaterial,
der für einen Menschen unüberblickbar ist,
kann der Computer in einem sekundenschnellen Prozess die wichtigsten Informationen
herausﬁltern und schlüssige, logische Empfehlung generieren.

Aus Compliance-Sicht sind die Prozesse bei
der Neukundenaufnahme für Freiberuﬂer
und Gewerbetreibende etwas komplexer als
bei Privatkunden. Es gilt, mehr Informationen
einzuholen und abzugleichen. Häuﬁg müssen
Gewerbekunden sogar noch persönlich in der
Filiale erscheinen, sich ausweisen und Unterschriften hinterlegen. Das sogenannte „digitale
Onboarding“, bei der die Kontoanmeldung bis
zum unterschriebenen Vertrag vom heimischen
Rechner aus erledigt werden kann, bieten Banken nur Privatkunden oder kleineren Unternehmen ohne juristische Personen an. Denn sobald
ein Auszug aus dem Handelsregister benötigt
wird, gibt es einen Bruch in der digitalen Kette,
weil die benötigten Daten nicht automatisch
ausgelesen werden können. Über eine OnlineIdentiﬁzierung kann aktuell also nur eine Person
identiﬁziert werden, aber ob diese Person das
Unternehmen vertreten darf, ist bislang nur über
eine manuelle Prüfung zu veriﬁzieren. Das macht
den Prozess nicht nur zeitaufwendig, sondern
auch kostenintensiv für alle Beteiligten. Doch
die Zeiten ändern sich, und an einer Lösung
wird gearbeitet: Aktuell sind Drittanbieter damit
beschäftigt, die benötigten Daten aus dem
Handelsregister vollständig zu digitalisieren, um
diese dann den Banken zur Verfügung zu stellen.
Langfristig werden die papierbasierten und
manuellen Prozesse in der Bank also auch für
Gewerbekunden von effizienten und digitalen
Klickstrecken abgelöst. Eine echte Win-winSituation für Banken wie Kunden: Die Institute
können ihre Mitarbeiter anderweitig einsetzen,
Kunden müssen nicht mehr regelmäßig persönlich in der Filiale erscheinen.

Noch ist der deutsche Kreditmarkt von einer
Zweiklassengesellschaft geprägt. Während
Angestellte innerhalb weniger Minuten online
einen zinsgünstigen Kreditvertrag abschließen
können, steht Freiberuﬂern und Gewerbetreibenden meist ein zeitraubender papierbasierter
Antrag mit Beratergespräch bevor. Vieles wird
noch manuell geprüft, darunter persönliche
Daten des Antragstellers, ﬁnanzwirtschaftliche
Zahlen, Gesamtvermögen, Verbindlichkeiten
und sonstige Einkünfte. Wie es schneller geht,
zeigen Fintechs, die in der Vergangenheit eher
als alternativer Vertriebskanal für Banken in
Erscheinung getreten sind und jetzt immer
häuﬁger eigene Kredite vergeben. Mit digitalen
Klickstrecken liefern sie eine Blaupause für
schlanke und kostengünstige Finanzierungsmodelle. Dem können sich die großen Institute
nicht verschließen. Sie sind gezwungen, die
Fintechs zu kopieren und eigene Prozesse zu
digitalisieren. Schon aufgrund sinkender Margen
auf dem Kreditmarkt müssen sie interne Abläufe
effizienter gestalten und beschleunigen. Außerdem verlangt der Markt nach mobilen Lösungen,
weil Freiberuﬂer zunehmend ortsunabhängig
arbeiten. Sie wünschen sich von ihrer Bank
Flexibilität und keine zeitraubenden Filialtermine. Getrieben von der gestiegenen Erwartungshaltung der Kunden und aufgescheucht
von innovativen Lösungen aus der FintechBranche, werden sich die traditionellen Banken
auf dem Kreditmarkt künftig neu präsentieren
müssen. Noch weiter in die Zukunft blickend,
könnten Gewerbetreibende und Freiberuﬂer
zudem von einer automatisch angepassten,
ständigen Finanzierungslinie proﬁtieren. Das
Prinzip dahinter: Anhand langfristiger und
regelmäßiger Kontobewegungen ermittelt die
kontoführende Bank im Hintergrund automatisch einen möglichen Kredit mit ﬂexibel
steuerbaren Rückzahlungsmodalitäten. Statt
seinen Dispositionskredit zu verwenden, könnte
der Kunde Teile seiner möglichen Finanzierungslinie für eine spontane Investitionsﬁnanzierung
nutzen. Das verbleibende Volumen könnte er
ﬂexibel für andere Aufwendungen wie beispielsweise Bürgschaften verwenden, wenn es benötigt wird – und zwar ohne vorher bei der Bank
einen Antrag gestellt zu haben oder sogar einen
weiteren Prüfprozess durchlaufen zu müssen.

N E U E PA R T N E R U N D P L AT T F O R M E N
Noch vor wenigen Jahren fremdelten Banken und
Fintechs miteinander. Diese Berührungsängste
sind inzwischen weitgehend abgebaut, längst
haben sich vom Kunden unbemerkt erfolgreiche
Kooperationen gebildet. Schließt zum Beispiel
ein Freiberuﬂer einen Kreditvertrag über eine
Internet-Vergleichsplattform mit einem Fintech
ab, dann agiert dieses Unternehmen meist als
Vermittler. Die Bank – ausgestattet mit der notwendigen Lizenz für Kreditgeschäfte – arbeitet
im Hintergrund und stellt die Finanzierung zur
Verfügung. Beide Seiten proﬁtieren von dieser
Teilung: Das Fintech ist ein Spezialist darin,
neue Märkte zu erschließen und die benötigten
Kundendaten effizient einzuholen. Der Bank
bleiben hingegen teure Prozesskosten erspart,
weil sie durch das Fintech vorgefertigte, standardisierte Datensätze bekommen, die im System
schnell abgearbeitet werden können. Dieser
Trend der neuen Partnerschaften wird noch
zunehmen, gleichzeitig öffnen sich damit auch
neue Möglichkeiten für Gewerbetreibende, weil
immer passgenauere Nischenmodelle kostengünstig angeboten werden können. Über eine
Plattform werden dann auch Produktangebote
verschiedener Kreditgeber zu einer Gesamtlösung kombiniert. Sucht zum Beispiel ein Kunde
auf diesem Kreditmarktplatz eine Lösung für eine
Investitionsﬁnanzierung und die Finanzierung
seines Fuhrparks, könnten gleich mehrere Möglichkeiten zusammengestellt werden: der beste
Anbieter für die Investitionsﬁnanzierung und
der beste Anbieter für das Fuhrpark-Leasing.
Alles aus einer Hand. Für die Banken hält der
Schulterschluss mit den Fintechs einen weiteren
Vorteil parat: Sie können das Fintech als eine Art
„Inkubator“ nutzen, um die eigene Transformation voranzubringen und agile Prozesse in der
Anwendung zu erproben. Vor allem für traditionell geprägte Konzerne ist dies ein Mittel, um
den Aufbruch in die digitale Welt zu stemmen.

R AT E N N A C H M A S S
Zinssatz, Laufzeit und Ratenhöhe sind bei den
meisten Ratenkrediten von Anfang an festgeschrieben. Bis zum Ende der regulären Laufzeit
ändert sich an den Rahmenbedingungen im
Normalfall nichts – so zumindest der Status
quo. Künftig können Freiberuﬂer und Gewerbetreibende mehr Flexibilität erwarten. Viele
Institute öffnen sich für innovative Modelle und
nutzen bereits die Möglichkeiten der zunehmenden Vernetzung für eine ﬂexible und individuelle Anpassung der Konditionen. Grundlage
dafür ist das Internet der Dinge (IoT), mit dem
Daten in Echtzeit und Informationen über
die geschäftliche Entwicklung gesammelt
werden. Beispiel: Ein Zerspanungsmechaniker
möchte seinen Maschinenpark erweitern und
nimmt dafür einen Kredit auf. Ratenhöhe und
Zinssatz werden dann an die Auslastung der
neuen Maschinen angepasst, die selbständig
die wichtigsten Daten zusammenstellen und
dem Kreditgeber zur Verfügung stellen. Die
Möglichkeiten, Finanzierungen passgenau
anzugleichen, sind nahezu unbegrenzt. Für Einzelhändler könnten Banken sogar die belegten
Stellﬂächen auf dem Parkplatz als Berechnungsgrundlage heranziehen. Der Vorteil für
den Kreditnehmer: Die Höhe der monatlichen
Rückzahlung richtet sich nach den ﬁnanziellen
Möglichkeiten aus dem geschäftlichen IstZustand und nicht nach historischen Zahlen.
Für die Banken öffnen sich hier in Zukunft noch
mehr Alternativen, um ihre Kundenbeziehungen auszubauen. Wenn aus den Maschinendaten hervorgeht, dass eine Produktionsanlage
nicht mehr effizient arbeitet oder bald zu
ersetzen ist, könnte die Bank proaktiv handeln
und schon im Vorfeld Vorschläge für eine
mögliche Finanzierung der Neubeschaffung
präsentieren. Gerade in zeitkritischen Produktionsprozessen kann der Gewerbetreibende so
einen teuren Stillstand vermeiden.
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Hoher Einﬂuss auf den Erfolg beim Börsendebüt
Beim spannenden Weg an
die Börse können alternative
Kennzahlen essentiell sein.
Sie entscheiden über das
Verständnis der Investoren
für die Motivation und die
Aussichten des Börsengangs.
VON JÖRG HOSSENFELDER
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e höher der Ausgabekurs beim Börsendebüt, desto mehr Mittel stehen
dem Unternehmen zur Verfügung.
Die überzeugende Equity-Story ist
entscheidend für den Erfolg. Dabei gibt es
einiges zu beachten: Handelt es sich um

eine Wachstums-Story mit erheblichem
Kurspotential? Oder ist das Geschäftsmodell
eher konservativ, aber mit interessanter
Dividende? Weshalb sollte gerade in dieses Unternehmen investiert werden? Und:
Wofür will das Unternehmen die über die
Börse erlangten Mittel verwenden?
Jede gute Equity-Story braucht
aussagekräftige Finanzkennzahlen
Aussagekräftige Key Performance Indicators,
KPIs, sind essentielle Bestandteile jeder
Equity-Story. Einige sind bereits in der regulären Finanzberichterstattung enthalten,
also den Jahres- und Konzernabschlüssen
des Emittenten nach IFRS. Häuﬁg reichen sie
für Wertpapierprospekte und die regelmäßige Finanzkommunikation aber nicht aus.
Denn Investoren sind vor allem an Informationen interessiert, die ihnen das erreichte
Ergebnis verständlich machen und anderer-

seits den Vergleich mit nationalen und internationalen Peers erlauben. Hier kommen die
sogenannten alternativen Leistungskennzahlen ins Spiel, die einen hohen Einﬂuss auf
ein erfolgreiches Börsendebüt haben.
Aufgrund eigener Interessenlage und individuelle Darstellungswünsche verwenden
viele Unternehmen auch in ihren regulären
periodischen Finanzberichterstattungen
bereits alternative Leistungskennzahlen. Für
kapitalmarktorientierte Unternehmen sind
die Leitlinien der European Securities and
Markets Authority, ESMA, für die ﬁnanziellen Leistungsindikatoren in der Lageberichterstattung maßgebend. Damit erlangt
das Thema über die Emissionsprospekte hinaus eine praktische Relevanz für die Unternehmensberichterstattung. Die Deutsche
Prüfstelle für Rechnungslegung, DPR, achtet
im Rahmen von Enforcement-Verfahren vermehrt auf die sachgerechte Darstellung in den
Lageberichten.

Alternative Leistungskennziffern sind
sozusagen invasiv: Da sie Ergebnisse gut
erläutern und kommentieren, dringen sie
vor in die reguläre Finanzberichterstattung
der Unternehmen. Wie empirische Auswertungen zeigen, ﬁnden sie immer mehr
Anklang in wichtigen Segmenten des regulierten Aktienmarktes. Untersucht wurde
die Anwendung von alternativen Leistungskennziffern in den Geschäftsberichten
von 26 der Dax-30- Unternehmen und von
44 M-Dax-Unternehmen von 2014 bis 2016.
Die Analyse zeigt, dass nahezu 90 Prozent
dieser Unternehmen alternative Leistungskennziffern regelmäßig in ihren Berichten
verwenden. Es gibt Indizien, dass diese Zahl
im Laufe der Zeit zunimmt.
Wenn das Ziel ist, das Verständnis der
Investoren über das erreichte Ergebnis zu
verbessern und ihnen einen Vergleich mit
nationalen und internationalen Peers zu
ermöglichen, dann kann es sinnvoll sein,

branchenspeziﬁsche und Non-GAAP-Zahlen
zu verwenden sowie nicht wiederkehrende
Aufwendungen und Erträge herauszurechnen. Wichtig ist, frühzeitig ein Augenmerk
auf die Interdependenzen zwischen interner
Unternehmenssteuerung, Finanzberichterstattung inklusive Segmentinformationen
und den verwendeten Kennzahlen im Wertpapierprospekt zu richten.
Alternative KPIs im IPO Readiness
Assessment prüfen
Die DPR hat als einen Prüfungsschwerpunkt für 2019 die Darstellung des Segment
ergebnisses, insbesondere bei Verwendung
alternativer Leistungskennziffern, benannt.
Zusätzlich spielt das Thema eine wesentliche
Rolle bei der Berichterstattung über ﬁnanzielle Leistungsindikatoren im Lagebericht.
Hier sind die Anforderungen des Deutschen
Rechnungslegungsstandards 20 zu beachten,

die sich mit den Leitlinien der ESMA decken.
Um hier gut aufgestellt zu sein, muss das
Thema alternative Leistungskennzahlen im
IPO-Prozess im Rahmen von IPO Readiness
Assessments eingehend analysiert werden,
wie sie Wirtschaftsprüfer anbieten.
Hierbei ist stets kritisch zu hinterfragen,
ob vermeintlich geforderte alternative Leistungskennzahlen auch tatsächlich notwendig
sind. Zudem müssen sich die Unternehmen
fragen, ob sie nach diesen Kennzahlen tatsächlich gegenwärtig steuern und dies auch
in der Zukunft vorhaben. Um eine im Zeitablauf konsistente und transparente Berichterstattung von alternativen Leistungskennzahlen zu gewährleisten, sollten Unternehmen
eine konzerninterne Richtlinie zur Verwendung dieser erstellen.
Jörg Hossenfelder ist geschäftsführender
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