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der deutsche Mittelstand genießt weltweit einen exzellenten Ruf. Und dies
völlig zurecht, denn er ist beschäftigungsstark, innovativ und jederzeit in
der Lage, ﬂexibel auf neue Herausforderungen und Trends zu reagieren. Der
Mittelstand bildet das Fundament des Industriestandortes Deutschland.
Damit das auch in Zukunft so bleibt, ist einiges zu tun. Die Zeit, in
der wir leben, ist durch den demographischen Wandel, die Internationalisierung und Digitalisierung geprägt. Umfragen zeigen, dass der Mittelstand
noch stärker für die Chancen und Risiken der Digitalisierung sensibilisiert
werden muss, obwohl die Mehrheit der kleinen und mittleren Unternehmen Sigmar Gabriel
für
den digitalen Wandel als große Chance sieht. Die Komplexität und die Angst Bundesminister
Wirtschaft und Energie
vor dem Verlust sensibler Daten sind die Haupthürden bei der Umsetzung
der Digitalisierung.
Was wir brauchen, sind „digitale Vorreiter“. Sie sollen zeigen, wie trotz Vernetzung Wertschöpfungsketten erhalten bleiben, und wie Produktion digitalisiert und neue Geschäftsmodelle
entwickelt werden können. Deshalb unterstützt die Bundesregierung den Mittelstand mit neuen
Informations- und Demonstrationszentren, die speziell kleine Unternehmen noch stärker an
Industrie 4.0 heranführen sollen. Auch unsere Plattform Industrie 4.0 wird wertvolle Hilfestellung
dabei leisten, Deutschland zum Vorreiter bei der Digitalisierung zu machen.
Unterstützung geben wir zudem Start-Ups und innovativen Unternehmen bei der Finanzierung
in der Gründungs- und Wachstumsphase. Die gerade gestartete Plattform „Deutsche Börse
Venture Network“ soll wachstumsstarke Unternehmen und Investoren zusammen bringen.
Außerdem erhöhen wir die öffentlichen Wagniskapitalinvestments deutlich: Insgesamt stehen
für junge wachstumsstarke Unternehmen in den nächsten Jahren über zwei Milliarden Euro
an öffentlichem Beteiligungskapital zur Verfügung.
Die Beilage „Der starke Mittelstand“ greift weitere Themen auf, die für den Mittelstand
bedeutsam sind. Hierbei wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihr Sigmar Gabriel
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Beitrag SÜDLEASING GMBH

Fokus: Mittelstand

Leasing: Treibende Kraft
deutscher Innovationen
Die Leasingbranche wächst – nicht zuletzt, weil sich die Gesellschaften immer besser aufstellen
und auf den Kunden zugeschnittene Produkte anbieten können.
Herr Lechner, wie geht es der Leasingbranche heute?

Leasing hat in den letzten Jahren
weiter an Attraktivität gewonnen. Wir
nehmen wahr, dass sich die Kunden
neben der Hausbank einen weiteren
zuverlässigen Partner für die Realisierung ihrer Investitionsvorhaben wünschen.

solide stimmung

anreize schaffen!

bürokratie belastet

Laut KfW-ifo-Mittelstandsbarometer
erlebt Deutschland einen soliden konjunkturellen Aufschwung, vor allem
im Mittelstand. Das Geschäftsklima
unter den KMUs war im Mai erneut
angestiegen, um 1,0 auf 15,9 Punkte.
Die geringfügige Verbesserung folgt
auf einen kräftigen Schub im Monat
zuvor, was die positive Stimmungstendenz unterstreicht. Vor allem angesichts
beider Bahnstreiks im Befragungszeitraum sei dies ein „überraschend
gutes Resultat“, so die Autoren der
Studie. Die Beurteilung der aktuellen
Geschäftslage erreichte den höchsten
Stand seit knapp einem Jahr. Gleichzeitig blicken die Mittelständler aber
nur mit unwesentlich mehr Zuversicht
auf die kommenden sechs Monate
als im April (+ 0,3). Diese „nahezu
stabilen und nicht übermäßig euphorischen Erwartungen zeugen von Realismus und schützen so vor möglichen
Enttäuschungen in der Zukunft.“ Vor
allem der Einzelhandel und der Bau
profitiert von einer hervorragenden
Konsumstimmung. Besser als jetzt war
die Stimmung der Verbraucher zuletzt
im Oktober 2001.

Im Mittelstand werden erzielte Gewinne
vor allem zum Wachstum genutzt.
Ökologische und soziale Ziele spielen
hingegen eine untergeordnete Rolle.
Nur wirtschaftlich sehr erfolgreiche
Unternehmen verfolgen diese. Die aktuelle Studie der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Deloitte zeigt: Die meisten Firmen sind mit ihren Gewinnen
zufrieden, die Verwendungskonzepte
variieren jedoch stark. Erfolgreiche
Betriebe zeichnen sich durch hohe Professionalität bei Planung und Controlling sowie größere thesaurierte Gewinnanteile aus. Trotz hoher Investitionen
im Personalbereich zahlen Mittelständler ihrem Management geringere variable Vergütungsbestandteile als große
Firmen. „Klare Regelungen zur Verwendung von Unternehmensgewinnen
können den Grundstein für sinnvolle
und zukunftssichernde Investitionen
bilden. Neben Wachstum sollten auch
Investitionen für Personal und Führungskräfte bedacht werden, um Mitarbeiter langfristig zu binden und die
Unternehmensnachfolge zu sichern“,
rät Lutz Meyer, Partner Mittelstand bei
Deloitte.

92 Prozent der mittelständischen Unternehmen fühlen sich durch bürokratische
Vorschriften „hoch“ bis „sehr hoch“ belastet. Zu diesem Ergebnis kommt die
aktuelle Studie „Bürokratie im deutschen Mittelstand“ von TMS Emnid im
Auftrag des Software-Unternehmens
Sage. Zwar sind die Bürokratiekosten
nach Berechnungen des Statistischen
Bundesamts im Februar 2015 auf einen
Tiefstand gesunken, die Unternehmen
scheinen aber davon laut Studie nichts
zu spüren. Im Gegenteil: Mehr als zwei
Drittel der Befragten sind der Ansicht,
die Belastung sei in den letzten zwölf
Monaten gestiegen. Für 96 Prozent der
Umfrageteilnehmer ist die Anzahl der
Gesetze und Verordnungen zu hoch.
Fast drei Viertel beklagen deren häufige
Änderung. Zudem fällt es zwei Drittel
an aller Befragten schwer, die Gesetze zu
verstehen. Um eine Entlastung im Bereich Bürokratie zu erzielen, wünschen
sich 78 Prozent der Unternehmen eine
Verkürzung der Bearbeitungszeiten auf
Ämtern und Behörden. Fast drei Viertel
fordern zudem eine Verbesserung der
Zusammenarbeit zwischen staatlichen
Behörden und Unternehmen.

Stefan Lechner
Sprecher der Geschäftsführung der SüdLeasing
GmbH

Thomas Rebentisch
Vertriebsleiter der
SüdLeasing GmbH

Was macht Leasing auch in Zeiten
günstiger Zinsen attraktiv?

Mit Leasing kann man ein Objekt
nutzen ohne das Eigentum daran zu
erwerben. Der Vorteil für den Kunden dabei ist unter anderem, dass auf
Zusatzsicherheiten wie Bürgschaften
oder Grundschulden verzichtet werden
kann. Zudem stellt die Leasinggesellschaft ihr Angebot auf den Wertverlauf
des Investitionsobjektes ab. Analog
zur günstigeren Refinanzierung für die
Gesellschaften sind auch die Leasingangebote aufgrund niedrigerer Zinsen
günstiger geworden.

Herr Rebentisch, was spricht aus
Kundensicht noch für Leasing?

Wir bei der Südleasing verstehen uns als Partner und
begleiten unsere Kunden oft über viele Jahre. Und nur,
wenn wir über eine gute Objekt- und Branchenkompetenz
verfügen, die Hersteller und Lieferanten kennen, können wir
diesen Auftrag gegenüber unseren Kunden auch erfüllen.
Nehmen Sie die Bauwirtschaft als Beispiel, ein klares Saisongeschäft. Hier können wir die Leasingraten so anpassen,
dass sie dem Cashflow des Kunden entsprechen – also im
Sommer höher sind als im Winter.

entsprechend gut veräußerbar. Das wissen wir und können
die Leasingrate für unsere Kunden niedrig halten. Kurz: Bei
uns bekommen Kunden wirklich passgenaue, auf das Leasingobjekt und die jeweilige Branche zugeschnittene Lösungen.
Und darauf sollten sie besonders achten?

Darauf, auf langjährige gute Kundenbeziehungen, und auf
den Zugang der Leasinggesellschaft zu Refinanzierungsquellen. Denn ohne den wird es für den Kunden schnell
teuer. Hier haben wir als Teil des LBBW-Konzerns natürlich deutliche Vorteile. Die Konzernzugehörigkeit ermöglicht
uns aber beispielsweise auch, KfW-Fördermittel aus den
Programmen Energieeffizienz und Umwelt und Fördermittel
der Landwirtschaftlichen Rentenbank in unsere Leasingprodukte einzubeziehen. Auch da haben wir einen deutlichen
Wettbewerbsvorteil, von dem unsere Kunden profitieren.
Herr Lechner, was dürfen Kunden vom Leasing künftig
erwarten?

Mit Sicherheit wird die von Herrn Rebentisch angesprochene Flexibilisierung weiter zunehmen. Das heißt, die Produkte werden künftig noch stärker an die Bedürfnisse der
Kunden angepasst. So können wir die anstehenden Projekte unserer Kunden auch weiterhin optimal begleiten und
insbesondere den Mittelstand bei geplanten Investitionen
unterstützen.
Könnten Sie das konkret erläutern?

Und das Stichwort Objektkompetenz?

Leasing ist seit jeher Vorreiter und Begleiter technischer
Innovationen. Und hiervon werden wir in den kommenden
zehn bis 15 Jahren einige sehen. Denken Sie an Stichwörter wie Industrie 4.0., an die Energiewende oder auch an
Infrastruktur. Investitionszyklen werden immer kürzer, Entscheidungen schneller getroffen und genau hier sind wir
als zuverlässiger Partner an der Seite der Unternehmen –
natürlich auch mit innovativen neuen Produkt- und Kommunikationslösungen. Ich gehe davon aus, dass der LeasingMarkt nach wie vor wachsen wird und die Südleasing ihre
Position weiter ausbaut.

Das lässt sich anhand der Metallindustrie gut verdeutlichen. Hier haben die Maschinen hohe Restwerte und sind

www.suedleasing.com
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Das Thema Nachhaltigkeit ist längst im
Kerngeschäft der Unternehmen angekommen.
Jetzt gilt es, die Vorteile für Umsatz und
Umwelt auch zu nutzen. Beste Voraussetzungen
hat der deutsche Mittelstand.
Klaus Lüber / Redaktion

W

enn Lutz Hüttemann von Nachhaltigkeit berichtet, dann liest sich das
ganz anders als das, was man sonst von diesem Begriff gewohnt ist. Es
geht dann nicht um den Klimawandel, die Rettung der Welt und die
Bekämpfung der Armut. Hüttemann berichtet dann von Kosteneinsparungen, Lieferkettenmanagement und der Optimierung von Produktionsabläufen.
Anfang dieses Jahres veröffentlichte die Fachhochschule des Mittelstandes
(FHM) aus Bielefeld einen Bericht, der anhand von Fallstudien der Frage nachgeht,
wie genau es um das Thema Nachhaltigkeit im deutschen Mittelstand bestellt ist.
Darin wurde auch HÜCOBI vorgestellt, ein Großhandelsunternehmen für Schläuche
und Armaturen. Lutz Hüttemann ist der Geschäftsführer.
HÜCOBI verhält sich in vielerlei Hinsicht vorbildlich. Sämtliche Geschäftsabläufe sind ökologisch optimiert, von recyclebarem Verpackungsmaterial über
den privat nutzbaren Firmenwagen bis hin zum papierlosen Büro. Verträge mit
Zulieferern werden nur dann geschlossen, wenn auch diese nachhaltig produzieren.
Außerdem engagiert man sich seit Jahren in sozialen Projekten, hat eine eigene
Stiftung gegründet, um benachteiligte Kinder und Jugendliche aus der Umgebung
zu unterstützen. ►
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versteht man die Möglichkeit, IT-Ressourcen wie Speicherplatz oder Unternehmenssoftware aus der Cloud zu beziehen. Dadurch sparen sich die Unternehmen den Aufbau
einer eigenen Infrastruktur vor Ort. Das schlägt sich wiederum in einem geringeren CO2-Ausstoß und in niedrigen
Energiekosten nieder.

Dennoch wird Hüttemann im Bericht
nicht müde, zu betonen, wie wichtig es
ist, die ökonomischen Dimensionen nicht
aus den Augen zu verlieren. „Wenn der
Kunde nun sagt, ökologisch nachhaltige
Schläuche sind ja schön und gut, wir sind
aber nicht bereit einen 30 Prozent höheren
Preis dafür zu zahlen, höchstens wenn
es hierzu vom Gesetzgeber eine Vorgabe
gibt, dann müssen wir uns hier nach dem
Kunden richten.“ Mit anderen Worten:
Nachhaltiges Wirtschaften ist nur dann
praktikabel, wenn es nicht im Widerspruch mit dem Kerngeschäft des Unternehmens steht.

IT OUTSOURCING SPART KOSTEN

Interessanterweise ist ein Großteil des deutschen Mittelstandes gerade im Bereich der Ökoeffizienz noch erstaunlich zurückhaltend. „Es scheint fast so, als ob die Erkenntnis,
dass man durch einen nachhaltigen Einsatz von Ressourcen
Kosten einsparen kann, immer noch nicht in allen Köpfen
mittelständischer Unternehmerinnen und Unternehmer
angekommen wäre“, sagt Michael von Hauff. Von Hauff
ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der TU Kaiserslautern und forscht schon seit über 20 Jahren zum Thema
Nachhaltigkeit im Mittelstand. „Sämtliche aktuellen Studien
weisen darauf hin, dass Energieeffizienz und regenerative
Energieträger, aber auch Ressourceneffizienz von KMU bisher weitgehend ausgeblendet werden.“

KERNGESCHÄFT IM BLICK

Diese Einschätzung teilt auch Michael
D'heur, Experte für Lieferketten und
Nachhaltigkeit und Geschäftsführer der
Münchner Beratungsfirma shared.value.
chain. Wenngleich für ihn der Widerspruch
zwischen ökonomischer und ökologischer
Dimension oft nur noch ein scheinbarer
ist. „Mittlerweile ist Nachhaltigkeit ein
Faktor, der im Kerngeschäft der Unternehmen angekommen ist, also in den
Bereichen, auf deren Basis ein Unternehmen Umsatz und Gewinne erzielt. Sie
ist unmittelbar relevant für die Bereiche
Produkte und Dienstleistungen, sowie die Wertschöpfungskette, mit deren Hilfe Ressourcen beschafft, Produkte
gefertigt und dann zum Kunden gebracht werden.“
Die Relevanz, von der D'heur spricht, heißt: Kostenersparnis. Das zeigt sich zum Beispiel im Bereich Produktionsoptimierung. Schon bald wird es möglich sein, die Wertschöpfungskette und den Lebenszyklus eines Produktes digital
abzubilden und zu vernetzen. Dieser Wandel zur sogenannten
Industrie 4.0 spart Ressourcen und Energie. Laut einer Studie
des Hightechverbandes Bitkom und des Fraunhofer IAO sind
bis 2025 Produktivitätssteigerungen von 78 Milliarden Euro
möglich.
Auch der Einsatz von Cloud-Computing spielt hierbei
eine wichtige Rolle, zum Beispiel im Bereich der Wartung
von Industrieanlagen. Diese ist relativ
anspruchsvoll, viele Systeme sind komplexe Unikate, das heißt Vergleichswerte über den Verschleiß einzelner
Komponenten gibt es oft nicht. Deshalb

Stark ist der Mittelstand laut von Hauff dagegen in
einem anderen Teilbereich nachhaltiger Unternehmensführung. „Zur Nachhaltigkeit zählt ja neben der ökologischen
und ökonomischen auch die soziale Dimension. Hier sind
KMU traditionell sehr gut aufgestellt.“ Besonders bei familien- und inhabergeführten Mittelständlern spielten die
langfristige Wert- und Arbeitsplatzerhaltung eine zentrale
Rolle. „Mittelständische Unternehmen haben zur Nachhaltigkeit eine strukturelle Nähe.“
Wie das konkret aussehen könnte, sieht man am Mittelständler HÜCOBI aus Bielefeld. Mitarbeiter haben die
Möglichkeit, sich über Prüfungen, Seminare oder berufsbegleitende Studien weiterzubilden. Ein betriebsinterner
Kindergarten erleichtert Eltern den Wiedereinstieg nach
der Elternzeit. „Personelle Nachhaltigkeit ist in unserer Branche unglaublich wichtig, denn das spezielle
Wissen entwickelt sich im Laufe der
Beschäftigungszeit. Unsere Mitarbeiter sind das Herz des Unternehmens,
und wir wollen, dass es nachhaltig
schlägt“, sagt Magdalena Raginia, ►

Beitrag PIRONET NDH

Cloud-Lösungen bevorzugt – auch im Mittelstand
disierung und Professionalisierung. Für den Anwender übersetzt: Die Qualität der IT-Services
steigt. Hinzu kommt, dass sich die IT nun als elastische Ressource dem eigenen Geschäftsverlauf
dynamisch anpassen lässt, wie es zuvor nicht
möglich war.

Herr Chaar, IT wird im Mittelstand oft vernachlässigt. Wo können Cloud-Anbieter wie Pironet NDH
unterstützen?

tauscht man Teile vorsorglich häufiger aus. Stattet man diese
mit Sensoren aus und führt die Daten über die Cloud zusammen, wäre es in Zukunft möglich, nur die wirklich notwendigen Austauscharbeiten vorzunehmen.
In Chemnitz betreibt das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) eine eigene
Forschungsfabrik, um das Potenzial solcher Lösungen auszuloten. Die Prozesse in der sogenannten E3-Fabrik sollen
energetisch optimiert werden und mit Hilfe von Photovoltaik, einem Blockheizkraftwerk, Wärmetauschern und einer
intelligenten Regelungstechnik effizienter und emissionsoptimierter arbeiten. „Hier lässt sich im laufenden Produktionsbetrieb testen, wie Maschinen und Prozesse für die ressourceneffiziente Fertigung von morgen gestaltet sein müssen“, so
Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft.
Das mag für manchen Mittelständler noch Zukunftsmusik sein. Viele Möglichkeiten, wie KMU schon heute relativ problemlos neue IT-Lösungen zur Kostenersparnis
einsetzten können, bietet der Bereich Green-IT. Hierunter

Die Globalisierung erhöht den Wettbewerbsdruck enorm. Mittelständische Unternehmen sind
daher gezwungen, ihre Kernprozesse möglichst
effizient und flexibel mittels IT zu unterstützen. Wir
glauben, dass unsere Cloud-Lösungen hier die
richtige Antwort sind. Denn sie sind „as a Service“
konzipiert und ermöglichen eine bedarfsgerechte
und flexible Nutzung.

Worauf sollten mittelständische Unternehmen bei
Cloud-Services unbedingt achten?
Khaled Chaar
Managing Director bei
der CANCOM-Tochter
Pironet NDH

Und das weiß der Mittelstand?

Leider noch nicht in dem Maße, wie wir es uns wünschen.
Die Mehrheit setzt nach wie vor auf Eigenbetrieb oder das
klassische Hosting. Positiv ist jedoch, dass bei IT-Neueinführungen oder Renovierungsprojekten mittlerweile CloudLösungen den Vorzug erhalten. Die Zukunft gehört somit
definitiv der Cloud.

Ganz wichtig: Ein mittelstandsgerechter Service auf Augenhöhe. Wir legen außerdem großen
Wert darauf, dass der Kunde genau das Bezugsmodell wählen kann, das er für sein konkretes
Szenario benötigt – ganz gleich, ob es sich um eine Private
Cloud, eine hosted Cloud oder Software as a Service handelt. Mir wäre als Geschäftsführer im Mittelstand außerdem
wichtig, meinen Cloud-Service bei einem deutschen Anbieter zu buchen. Denn nur so ist man auch rechtlich auf
der sicheren Seite – vor allem dann, wenn die Daten in einem
zertifizierten deutschen Rechenzentrum gespeichert werden.

Welche Vorteile bietet Cloud-Computing genau?

Cloud-Computing ermöglicht eine tiefgreifende Standar-

www.pironet-ndh.com
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Beitrag iPOINT-SYSTEMS GMBH

Marketingmanager bei HÜCOBI. Zudem wurde 2006 die
HÜCOBI-Stiftung ins Leben gerufen, um benachteiligte
Kinder und Jugendliche aus Bielefeld und Umgebung zu
unterstützen.
Wer sich um seinen Standort und die Zufriedenheit der
Mitarbeiter sorgt, investiert oftmals
auch in ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). Insbesondere in
der Konkurrenz um die immer begehrter werdenden Fachkräfte gilt BGM als
wirksame Strategie, um Talente anzuwerben.
In dieser breiten, gesellschaftlichen
Dimension spielen Nachhaltigkeitsaspekte im Grunde in fast sämtlichen
Teilbereichen unternehmerischen Handelns eine wichtige Rolle. Beispielsweise
wenn es darum geht, durch bauliche Modernisierungen die
Energieeffizienz im Unternehmen zu steigern, mit einem
modernen Fahrzeugpark die Umwelt zu schonen und
Kosten einzusparen oder mithilfe nachhaltiger Finanzierungsmodelle unabhängig von Investoren zu bleiben.

Alles in allem, so jedenfalls die Einschätzung des Nachhaltigkeitsforschers von Hauff, wird es wahrscheinlich noch
eine Zeit dauern, bis das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich
im Mainstream verankert ist. Wenngleich durchaus Entwicklungen erkennbar sind, die diesen Prozess auch merklich beschleunigen könnten. „Im Zuge
der hohen Relevanz, die das Thema
Nachhaltigkeit inzwischen für Großunternehmen hat, werden sich auch
viele Mittelständler in Zukunft darauf
einstellen müssen, als Zulieferer auch
selbst Nachhaltigkeitsnachweise zu erbringen.“
Und dies wohl nicht nur gegenüber
den Geschäftspartner, sondern auch gegenüber den eigenen Stakeholdern. Eine
aktuelle Studie des Consulting-Unternehmens Deloitte ergab: Während die Veröffentlichung eines
jährlichen Nachhaltigkeitsberichts bei DAX-Unternehmen
mittlerweile Standard ist, erwarten Stakeholder inzwischen
auch von mittelständischen Unternehmen zunehmend mehr
Transparenz in Nachhaltigkeitsfragen. ■

» Stakeholder erwarten
inzwischen auch
von mittelständischen
Unternehmen mehr
Transparenz in
Nachhaltigkeitsfragen.«

Beitrag MINDSMASH GMBH

Keine Lust auf E-Mails
Kommunikation in Unternehmen wieder neu ausrichten –
darauf hat sich die Hamburger mindsmash spezialisiert. Denn
schnell mal eine E-Mail an einen großen Verteiler zu schicken,
sorgt für ein Dilemma: ungebündelte Antworten und damit
Reibungsverluste und hohe Kosten für Unternehmen.
»Wir haben diesen Schwachpunkt erkannt und eine Software geschmiedet, bei der die Kommunikation und Zusammenarbeit in virtuellen Räumen gefördert wird. Der Kommunikationsfluss wird praktisch umgekehrt: Statt ausschließlich
über E-Mails zu kommunizieren, tritt man einem „Arbeitsraum“
oder einer „Seite“ bei und tauscht sich hier zu Themen und
Projekten mit Kollegen aus« beschreibt der 26-jährige Gründer
und Geschäftsführer der mindsmash GmbH, Jan Marquardt,
sein Enterprise Social Network Coyo. Dieser Austausch sei
wichtig, denn rund 80 Prozent des Wissens in Unternehmen
befindet sich in der Kommunikation und nicht in Dokumenten.
Besser und effizienter strukturiert, bringt dieses Wissen also
Wettbewerbsvorteile.
In den Arbeitsräumen von Coyo können Mitarbeiter einoder austreten und so selbst bestimmen, über welche Themen sie informiert werden möchten. Neben der tatsächlichen
Kommunikation können dort auch Inhalte wie Bilder, Texte

oder Umfragen strukturiert zu einem
Thema oder Projekt abgelegt und miteinander verknüpft werden, so dass alle
Teilnehmer jederzeit mit den gängigen
Endgeräten auf dem aktuellen Stand
sind.
Die Idee zu „Coyo“ entstand im
Rahmen eines Kundenauftrags der
Bertelsmann Music Group. Das unterJan Marquardt
nehmenseigene Intranet sollte auf den
Geschäftsführer und
neusten Stand gebracht und um den
Gründer,
mindsmash GmbH
sozialen Aspekt der Kommunikation
erweitert werden. „Wir hatten bei der
Unternehmensgründung vor fünf Jahren
die Idee, dass Software nicht langweilig und grau sein muss.
Daher ist uns die Anwenderfreundlichkeit mit modernster
Oberfläche und selbsterklärenden Prozessen besonders
wichtig“ sagt Marquardt. Ganz aktuell wurde Coyo außerdem um Anruf- und Video-Chat-Optionen erweitert – damit
Kommunikation wieder richtig Lust macht.
www.mindsmash.com

Circular Economy:
Wiederverwenden
statt wegwerfen

Jörg Walden
Geschäftsführer von iPoint

Die Zeit der Verschwendung von Rohstoffen und
Materialien ist vorbei. Nachhaltigkeit findet Einzug in den Markt. Wer das erkennt, ist weit vorn im
Wettbewerb.
Das neueste Smartphone, den modernsten Flachbildfernseher oder das aktuellste Automodell zu besitzen, kann
in Zeiten knapper werdender Ressourcen nur dann funktionieren, wenn ausgediente Produkte und -bestandteile
nach der Nutzungsphase nicht einfach weggeworfen werden. Vielmehr müssen die darin enthaltenen Rohstoffe und
Materialien über den Lebenszyklus des Produkts hinaus
weiterverwertet und in eine produktive Verwendung geführt
werden. „Das auf diesem Prinzip basierende Wirtschaftsmodell der Circular Economy, also der Kreislaufwirtschaft,
wird in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen“, erklärt Jörg Walden, Geschäftsführer von iPoint-systems,
dem Softwarespezialisten für Produkt-Compliance- und
Nachhaltigkeitslösungen. „Künftig wird der Total Life Cycle
Value eines Produkts zunehmend im Mittelpunkt stehen.
Dabei wird der Gesamtwert eines Produkts hinsichtlich
Lebenszyklus für Kunden, Hersteller und Gesellschaft
erhöht, während die durch Produktherstellung und -entsorgung bedingten Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit reduziert werden.“ Ein Aufwand, der sich auch für
Unternehmen lohnt: Studien belegen schon heute, dass
nachhaltige Marken deutlich erfolgreicher sind. In Zukunft
könnte Nachhaltigkeit vielleicht sogar das entscheidende
Kaufkriterium werden.
Weitere Anforderungen, sich mit dem Lebenszyklus
und der Lieferkette der eigenen Produkte zu beschäftigen,
kommen von offizieller Seite – etwa über Gesetze wie den
„Dodd–Frank Act“. Dieser gilt zwar nur für Unternehmen,
die durch die US-Börsenaufsicht reguliert werden, doch
aufgrund der globalen Liefernetzwerke hat diese Regelung weltweite Auswirkungen. Dort heißt es in Absatz
1502, dass Unternehmen jährlich die Verwendung so
genannter Konfliktrohstoffe (Zinn, Tantal, Gold, Wolfram)
innerhalb ihrer Produkte offenlegen müssen. Stammen
die Ressourcen aus der Demokratischen Republik Kongo

oder deren Nachbarländern, muss ein auditierter Bericht
mit umfassenden Informationen zu Herkunft und Verwendung vorgelegt werden. In der Regel gibt es viele kleine
Zwischenschritte, die es schwer machen, den Weg der
Konfliktrohstoffe vom Abbau bis zum finalen Produkt zu
dokumentieren. „Die größte Herausforderung ist wohl
eine schnelle und gleichzeitig beständige Datenerhebung entlang der Lieferkette“ sagt Walden, der mit
seiner cloud-basierten iPoint Conflict Minerals Platform
eben genau diese Dokumentation für mittlerweile Zehntausende Unternehmen aus den verschiedensten Branchen ermöglicht. Auch die EU bereitet gerade eine eigene
Gesetzgebung zu Konfliktrohstoffen vor. Parallel dazu
will die EU bis Ende dieses Jahres eine ambitionierte
„Circular-Economy-Strategy“ vorlegen, die langfristig die
Wettbewerbsfähigkeit Europas im Bereich der Ressourceneffizienz steigern soll.
„Wir bieten unseren Kunden heute schon Lösungen
für die Anforderungen von morgen“, erläutert Jörg Walden
iPoints Mission. Genau dieser Pioniergeist und diese
Weitsicht sind wohl der Grund, warum die iPoint-systems
GmbH bereits mehrfach für die Innovationskraft ihrer
Compliance- und Nachhaltigkeitslösungen ausgezeichnet wurde. 2001 gegründet, ist iPoint mittlerweile an zehn
Standorten weltweit präsent. Über 100 Mitarbeiter sorgen dafür, dass die rund 30.000 Kunden aus etwa 80
verschiedenen Ländern Software und Services erhalten,
um die Gesetzeskonformität ihrer Produkte sicherstellen zu können und weitergehende Nachhaltigkeitsziele
zu erreichen. Tendenz steigend: Allein im April haben
sich 1.500 weitere Kunden für Innovationen von iPointsystems entschieden.

www.ipoint-systems.com

www.aral-card.de
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sauber, sauber,
lieber Vorstand?!
Technik und Konzepte für nachhaltige Fuhrparks sind längst vorhanden.
Allein die Mitarbeiter vieler Firmen setzen weiter auf PS.

B

undesforschungsministerin Johanna Wanka betankt
ihren Dienstwagen mit synthetischem Diesel, das Fahrzeug von Bremens Stadtoberhaupt ist im Ranking der
Länderchefs das mit dem niedrigsten CO2-Ausstoß: Beim
Fuhrpark hat das Thema Nachhaltigkeit an Gewicht gewonnen. Abgesehen von den bayerischen Ministern setzen immer
mehr Firmen und Behörden auf nachhaltige Fahrzeugparks.
Grund: 19 Prozent der Kohlendioxidemissionen weltweit
stammen aus der Verkehrsbranche. Moderne Technik und intelligente Flottenkonzepte können den Ausstoß verringern.
Die Bundeswehr beispielsweise lässt eine der größten Dienstwagenflotten Deutschlands privat betreuen und hat den Schadstoffausstoß durch modernere Fahrzeuge und eine höhere
Auslastung um 36 Prozent seit 2002 senken können. Dafür ist
Deutschlands Armee von der Deutschen Umwelthilfe (DUH)
mit einer grünen Karte ausgezeichnet worden. Die DUH hat
diese positive Entwicklung im deutschen Flottenmanagement
längst dokumentiert: Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der
Unternehmensflotten ist von 156 Gramm pro Kilometer 2011
auf 138 Gramm pro Kilometer 2014 gesunken.
Hintergrund dieses Trends ist meist nicht die Liebe zur
Natur, sondern Image- und Kostenüberlegungen. Nachhaltigkeit spart Energie und Kapitalkosten. Sparsamere Fahrzeuge
mit moderner Technik verbrauchen in der Regel weniger
Treibstoff. Die durchdachte Auswahl von Fahrzeugen und
ihrer Einsätze führt dazu, dass die Auslastung steigt. Mit solchen Aspekten
können viele Unternehmen ihre eigene
Nachhaltigkeitsstrategie stärken. Da noch
dazu immer mehr Firmen das Management ihres Fuhrparks an externe spezialisierte Dienstleister vergeben, besteht
hier die Chance, weitere Effizienzeffekte zu erzielen. Auch im bestehenden Fuhrpark ist die Umweltbilanz
steigerbar. Leichtlaufreifen und -öle
vermindern den Kraftstoffverbrauch.
Schulungen in spritsparender Fahrweise

senken bei Logistikunternehmen den Treibstoffverbrauch um
bis zu zehn Prozent. Software und telematische Anwendungen
schließlich machen die Einsätze effizienter.
Überhaupt stellen sich mittlerweile viele Flottenmanager
die Frage, ob Bedarfsspitzen nicht zum Beispiel durch Carsharing aufgefangen werden können? Nach Untersuchungen
der Unternehmensberater von Roland Berger wird dieser
Markt bis 2020 voraussichtlich um 30 Prozent jährlich wachsen.
Viele neue Geschäftsmöglichkeiten im Business-to-BusinessBereich könnten hier entstehen und den Ausbau eigener Flotten
verringern. Und zu guter Letzt bieten sich vor allem in Ballungszentren Transportmittel wie Fahrräder oder öffentliche Verkehrsmittel an. Angesichts langer Staus und Engpässe in der
städtischen Infrastruktur haben sie längst den Ruch des Alternativen verloren.
Technik und Konzepte für nachhaltige Fuhrparks stehen
also. Nur um eines ist es in Deutschland nicht so gut bestellt, um
die Motivation der Mitarbeiter. „Das Bekenntnis zum Umweltschutz und das Handeln klaffen weit auseinander“, hat Michael
Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) festgestellt. PS steht immer noch für Prestige. Und so lange die Firma
den Sprit zahlt, kann man auf der Autobahn mit gutem Gefühl
das Gaspedal durchtreten.

Sie können es drehen und
wenden, wie Sie wollen:
Wir haben für jeden
Fuhrpark die richtige Lösung.

Axel Novak / Redaktion

Egal, wie Ihr Fuhrpark aussieht – wir haben die passende Tankkarte für Sie.
Informieren Sie sich gleich jetzt unter www.aral-card.de
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Freie bahn für Wachstum
Im Mittelstand herrscht Wachstumshunger. Liquidität ist ausreichend
vorhanden. Die Banken müssen sich einer wachsenden Konkurrenz stellen.

Jürgen W. Heidtmann / Redaktion

D

eutsche Mittelständler investieren derzeit gern in
ausländischen Märkten, etwa in Skandinavien:
Anfang des Jahres übernahm der Spielehersteller
Ravensburger die schwedische Holzeisenbahn-Marke Brio.
Motivation: „Im Ausland stärker zu wachsen und vom Spielein den Spielwarenmarkt zu expandieren“, so der Geschäftsführer von Ravensburger, Karsten Schmidt. Anderes Beispiel:
Mister Spex. Der Online-Brillenhändler erwarb den norwegischen Kontaktlinsenhändler Lensit.no. Motivation, so Geschäftsführer Dirk Graber: Expansion in neue Märkte.
Seit der globalen Finanzkrise wächst die Zahl der Firmenkäufe, der so genannten Mergers & Acquisitions (M&A) wieder.
Laut Wirtschaftsberatung Ernst & Young sind in Deutschland
aktuell 51 Prozent der Unternehmen hungrig auf Expansion.
Ein starker Trend: Im Oktober 2014 wollten nur 28 Prozent
gerne zukaufen. Das Geld dafür ist derzeit reichlich vorhanden. Große Banken konzentrieren sich auf das als solide geltende Geschäft mit dem Mittelstand. Doch mit den niedrigen
Zinsen steigen auch die Risiken für die Banken. Daher gibt es
auch einen Gegentrend, der dafür sorgt, dass gerade kleinere
Unternehmen unter Finanzierungsschwierigkeiten leiden.
Die Lücken werden von anderen Geldgebern besetzt. Der
Bundesverband deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften
BVK verzeichnete in den vergangenen Jahren beim Einsammeln von Fondskapital ein steigendes Interesse. Eine weitere
Möglichkeit zur Finanzierung sind Mittelstandsanleihen. Sie
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Beitrag BNP PARIBAS FACTOR GMBH

bieten im Schnitt eine Verzinsung von gut sieben Prozent und
laufen meist über fünf Jahre. Für Investoren ist die hohe Verzinsung attraktiv, zumal Konzernanleihen oftmals nur ein bis
zwei Prozent Rendite bringen. Natürlich ist das Ausfallrisiko
bei einem kleinen Unternehmen entsprechend höher.
Unter dem Modell der „Mezzanine-Finanzierung“ versteht
man eine klassische Finanzierung, die aber sehr flexibel gehandhabt wird: Laufzeit, Preis, Kündigungs- und Tilgungsmöglichkeiten sind variabel; es gibt nur wenige gesetzliche
Vorgaben, was einen großen Spielraum bei der Ausgestaltung
eröffnet. Damit wird eine individuelle Anpassung der Finanzierung an das Kapital nehmende Unternehmen ermöglicht.
Mezzanine-Geber sind oftmals Private Equity-Gesellschaften,
Banken oder spezielle Fonds.
Schlechte Zahlungsmoral und hohe Insolvenzraten sind
oftmals der Auslöser, der dem Factoring Eingang in die Finanzplanung vieler Unternehmen verschaffte. Üblich sind
Regelungen, nach denen der Unternehmer 80 Prozent des
Rechnungsbetrags sofort erhält, die restlichen 20 Prozent fließen, sobald der Kunde seine Rechnung komplett beglichen
hat. Das Ausfallrisiko übernimmt der Factoring-Dienstleister.
Auch die Leasinggesellschaften befinden sich im Aufwind.
Bei Leasing handelt es sich um ein Finanzierungsinstrument,
bei dem der Leasinggeber nach Absprache ein Objekt beschafft,
das er dem Leasingnehmer gegen Bezahlung zur Nutzung zur
Verfügung stellt. Ein relativ neues Finanzierungsmodell ist das
so genannte Crowd-Investing. Dabei wird Wachstumskapital
über spezialisierte Plattformen im Internet eingeworben.

Factoring – ein probates Mittel zur
kurzfristigen Unternehmensfinanzierung
In Zeiten von Basel III und steigendem Wettbewerbsdruck setzen immer mehr mittelständische
Unternehmen auf innovative Finanzierungslösungen.
Unabhängig von Unternehmensgröße und Branche sehen
sich Mittelständler mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert, die erhebliche Auswirkungen auf ihre
finanzielle Situation haben. Ein steigender Wert an Außenständen, lange Forderungslaufzeiten und Zahlungsziele
oder gar Forderungsverluste können zu Liquiditätsengpässen führen. Diese machen sich besonders bei starkem
Umsatzwachstum und im Saisongeschäft bemerkbar. Das
im Umlaufvermögen gebundene Kapital (Working-Capital)
steht dem Unternehmen oft nicht schnell genug für den
Ausgleich eigener Verbindlichkeiten oder für Investitionen
zur Verfügung.
Maßgeschneiderte Factoring-Produkte schaffen hier
Abhilfe. Als Ergänzung zu klassischen Finanzierungsformen, wie beispielsweise der Kontokorrentkreditlinie der
Hausbank, stellt das Factoring einen sinnvollen Baustein
im Gesamtfinanzierungskonzept eines Unternehmens dar.
WAS IST FACTORING?

Im Rahmen eines professionellen Working-CapitalManagements liefert das Factoring mit seinen unterschiedlichen Leistungskomponenten einen entscheidenden
Beitrag zum Unternehmenserfolg. Der Factoring-Partner,
beispielsweise BNP Paribas Factor, übernimmt die Finanzierung, schützt vor Forderungsausfällen und führt das
Forderungsmanagement durch. Im Gegensatz zu klassischen Inkassounternehmen kauft der Factor nur solide
und werthaltige Forderungen auf. In der Umsetzung bedeutet das: Ein Unternehmen verkauft Forderungen aus
Warenlieferungen oder Dienstleistungen an den Factor,

der die offenen Forderungsbeträge bezahlt. 90 % des
ausstehenden Betrages werden dem Unternehmen umgehend zur Verfügung gestellt. Die verbleibenden 10 %
werden ausgezahlt, sobald der Factor den gesamten
Betrag vom Debitor erhalten hat. Man unterscheidet
grundsätzlich zwischen einem offenen und stillen Factoring. Beim offenen Factoring wird den Debitoren des
Factoring-Kunden der Forderungsverkauf mitgeteilt und
die Bezahlung erfolgt an den Factor. Bei einem stillen
Factoring erfahren die Debitoren dagegen nichts von der
Forderungsabtretung.
WIE PROFITIEREN MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN VON FACTORING?

Die Vorteile des Factoring machen sich schnell bemerkbar: Eine erhöhte Liquidität verschafft dem Unternehmen
sofort und auf Dauer größere Handlungsspielräume und
flexiblere Finanzierungsmöglichkeiten. Die Optimierung
des Working-Capitals führt zur Bilanzkürzung und einer
Steigerung des Eigenkapitals. Ein besseres Rating bei
Banken und Kreditinstituten und damit günstigere Finanzierungskonditionen sind die erfreulichen Konsequenzen.
Darüber hinaus trägt die Off-Balance-Finanzierung dazu
bei, dass zusätzliche Erträge durch Erzielung von Preisnachlässen bei der Begleichung eigener Verbindlichkeiten
erwirtschaftet werden können. Die Risikovermeidung von
Forderungsausfällen bei in- und ausländischen Debitoren
gibt dem Unternehmen Sicherheit und Planbarkeit. Operativ
entlastet die Zusammenarbeit mit einem Factor die eigene
Buchhaltung beim Mahn- und Inkassowesen.

bnP Paribas Factor
BNP Paribas Factor ist einer der führenden Factoring-Anbieter in
Deutschland. Seit 1981 bietet der Dienstleister seinen Kunden
maßgeschneiderte Lösungen zur Forderungsfinanzierung.
Durch die Einbindung in das globale Netzwerk der BNP Paribas
Gruppe kann BNP Paribas Factor seine Kunden beim internationalen Forderungsmanagement wirkungsvoll unterstützen.
www.factor.bnpparibas.de
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Beitrag PROFI AG

Industrie 4.0 wird Realität

nachhaltige Innovationen
Im April wurden die GreenTech-Awards vergeben. Ausgezeichnet wurden
Lösungen, die vorwiegend von Mittelständlern entwickelt wurden.

Holzschaum

Smartes Modellprojekt Eifel

Solarlichter für alle

Das Fraunhofer Institut für Holzforschung hat einen Schaumstoff
entwickelt, der aus nachwachsenden
Rohstoffen besteht und sich recyceln
lässt. Im Gegensatz zu auf petrochemischer Basis hergestellten
Schaumstoffen ist der Schaumstoff
ein Naturprodukt und eignet sich etwa
als Dämmstoff für Gebäude und für
die Verpackung.

Wie kann man erneuerbare Energien
möglichst effektiv in die vorhandenen
Netze integrieren? Das hat RWE in der
Eifel erforscht, mit einem bereits
2009 gestarteten Projekt, also noch vor
dem Energiewende-Beschluss. Auf
einer Fläche von rund 170 Quadratkilometern wurden erneuerbare Energien
getestet und innovative Konzepte für
Stromnetze entwickelt.

Sauberes und erschwingliches Licht für
die weltweit 1,2 Milliarden Menschen, die
über keine konstante Stromversorgung
verfügen – das ist die Idee des Little Sun
Projekts vom Künstler Olafur Eliasson
und Ingenieur Frederik Ottesen. Das erste
Produkt, die Little Sun LED Solarlampe,
ist eine handliche LED-Lichtquelle, die
auch nach Einbruch der Dunkelheit
sicheres und zuverlässiges Licht spendet.

Im Industrie-Umfeld geht der Trend zu intelliwerke, Kollaborationen mit Lieferanten und Kungenteren und direkt mit den Wertschöpfungsden oder auch Entwicklungsprozesse.
prozessen vernetzten Maschinen. Im Zeitalter
von Big Data liefern Maschinen Daten, die Pro„Digitale Prozesse sind die Zukunft“, erklärt
zesse in Realtime beeinflussen können. Auch
Udo Bungert, Senior Vice President Consulting
bei der PROFI AG. „Entscheidend dabei ist ein
die Prozesse untereinander wachsen immer enger
zusammen und agieren interaktiv. Als Vision ist
ganzheitlicher Ansatz. Nur wenn wir das Management-Konzept, die Organisation, die Prozesse, die
Industrie 4.0 bereits seit einigen Jahren in aller
SCM/ERP-Bebauung, die IT-Infrastruktur und
Munde. Die technischen Voraussetzungen mussauch die intelligenten Maschinen miteinbezieten aber erst geschaffen werden. Auch der Udo Bungert
Senior Vice President
Marktdruck war vielfach noch nicht gegeben. Consulting
hen, kann ein digitaler Prozess erfolgreich einVorhandene Prozesse sind in vielen Unterneh- PROFI AG
geführt, angepasst und verbessert werden.“ Vor
men mittlerweile aber komplett ausgereizt und
allem Change Management ist dabei eine der
sukzessiv steigt das Bewusstsein, dass digitale
Kernkompetenzen. Die PROFI AG Berater koorProzesse neue Möglichkeiten bieten und künftig über die
dinieren alle involvierten Akteure, führen die vorhandene
Wettbewerbsfähigkeit entscheiden werden.
Prozess- und IT-Bebauung zusammen und begleiten fachlich und zeitlich den gesamten Veränderungsprozess. Nur
so können Prozesse verschlankt, umgebaut und digital
Die digitale Prozessoptimierung beschränkt sich dabei
effektiv optimiert werden.
aber nicht nur auf die industrielle Fertigung wie moderne
RFID Konzepte und digitale Stammdatenscanner. Sie birgt
auch enormes Potenzial für bspw. vernetzte Logistiknetzwww.profi-ag.de

STRATEGIEFORUM

Impulse:

Wie kann der Mittelstand gestärkt werden?

Thorsten König, Geschäftsführer der BNP Paribas Factor GmbH

Im internationalen Vergleich ist die Working-Capital-Quote (im Umlaufvermögen gebundenes Kapital in
Relation zum Umsatz) in deutschen Unternehmen mit rund 20 % verhältnismäßig hoch. Hier schlummert
Liquidität, die der Mittelstand zur Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit sinnvoller einsetzen kann. Factoring
bietet Lösungen für kurzfristige Liquiditätssteigerungen und Vermeidung von Forderungsausfällen. Als ideale
Ergänzung zu klassischen Finanzierungsinstrumenten trägt Factoring zu einer stabilen Finanzierungsbasis bei.
Jan Marquardt, Geschäftsführer und Gründer der mindsmash GmbH

Faser aus Non-Food Milch

Schwimmendes Kraftwerk

BMW i8

Das deutsche Start-up QMILK fertigt
eine Textilfaser aus Milchpulver, das
nicht zum Verzehr geeignet ist und
wertet somit ein Abfallprodukt auf.
Durch einen Zero-Waste-Prozess und
nur maximal zwei Liter Wasser pro
Kilogramm Faser wird die Non-FoodMilch zu einem wertvollen Rohstoff
für Bekleidung, Heimtextilien oder
technische Textilien – mit natürlicher,
antibakterieller Wirkung.

Die LNG Hybrid Barge ist ein schwimmendes Kraftwerk. Das Versorgungsschiff mit dem Namen „Hummel“ beliefert
im Hafen liegende Kreuzfahrtschiffe mit
Strom. Damit können sie ihre SchwerölGeneratoren im Hafen abschalten und die
Anwohner entlasten. Als Energieträger
nutzt die Hybrid Barge „Liquefied Natural
Gas“ (LNG), verflüssigtes Erdgas. Es
weist nur ein 600stel des Volumens von
Erdgas in Gasform auf.

Natürlich musste auch der BMW i8
ausgezeichnet werden, der beste
Marketing-Coup der Münchner seit
langem. Das Auto, so die Jury, sei nicht
nur in seiner Erscheinung, sondern
auch in seiner Entstehung mehr als
außergewöhnlich, weil ein Plug-inHybrid mit Sportwagen-Performance
und Kleinwagen-Verbrauch von allen
Beteiligten ein Höchstmaß an Zielstrebigkeit und Überzeugung verlangt.

Aufgrund der zusammenwachsenden, globalen Märkte steigt der Konkurrenzdruck enorm. Um seine
führende Stellung zu erhalten muss der deutsche Mittelstand an der Optimierung der eigenen Qualität und
Geschwindigkeit arbeiten. Ein unverzichtbares Element ist hierbei die bestmögliche Nutzung des Wissens
und der Ideen der eigenen Mitarbeiter. Manager sollten daher den offenen Dialog mit ihren Mitarbeitern
suchen, u.a. durch interne soziale Netzwerke. Unser Asset ist Wissen und das sollten wir nutzen!
Dr. Ludger Kleyboldt, Geschäftsführer der NWB Verlag GmbH & Co. KG

So hilft sich der Mittelstand selbst: Mit nachhaltigen Werten in der Unternehmenskultur, die gelebt und nicht
nur vorgebetet werden. Dies stärkt und motiviert die Mitarbeiter, stärkt die Marke und das Ansehen beim
Kunden und unterstützt das Gewinnen neuer Fachkräfte. Wir legen Wert darauf, dass die Mitarbeiter diese
Werte stets selbst spüren und erleben, und so vielfach in ihren eigenen Alltag mitnehmen. Zum Beispiel die
persönliche aktive Teilnahme an sozialen Aktionen und unsere CO2-orientierte Parkplatzordnung.
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neue Wege für den Mittelstand
Die Redaktion befragt Akteure zu den aktuellen Herausforderungen für KMU.
Dr. Oliver Grün
Vorstand, Bundesverband
IT-Mittelstand e. V. (BITMi)
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Beitrag HSH NORDBANK

FORUM DER AKTEURE

Dr. Alexander Moseschus
Geschäftsführer, Deutscher
Factoring-Verband e. V.

Mario Ohoven
Präsident Bundesverband
mittelständische Wirtschaft (BVMW)

»IT-Mittelstand:
Partner auf Augenhöhe.«

»Factoring: Stabiler Anker in der
Mittelstandsﬁnanzierung.«

»Die Chancen der
Digitalisierung nutzen!«

Das Schlagwort „Digitalisierung“ genießt
die Aufmerksamkeit der Medien und Politik. In einem entscheidenden Teil der
deutschen Wirtschaft – dem Mittelstand –
scheint sie noch nicht angekommen: Studien über den Stand der Digitalisierung des
deutschen Mittelstandes zeichnen immer
wieder ein erschreckendes Bild von Unternehmern, die die Bedeutung der Digitalisierung nicht erkennen oder nicht danach
handeln. Dabei ist es für eine nachhaltige
Wachstumsstrategie nicht nur wichtig, bestehende Prozesse mit Hilfe von IT abzubilden – ein Schritt der vielen Mittelständlern noch bevorsteht. Unternehmen müssen
noch einen Schritt weiter gehen und ihr
Geschäftsmodell selbst digitalisieren. Der
IT-Mittelstand auf der Anbieterseite hält
die nötigen Innovationen bereit und kann
Unternehmen beim Sprung in die digitale
Wirtschaft helfen. Gerade für Geschäftsführer mittelständischer Betriebe ist er
Ansprechpartner auf Augenhöhe. Im Rahmen der Digitalisierung ist der europäische
digitale Binnenmarkt eine riesige Wachstumschance für beide gemeinsam – wenn
er mittelstandsgerecht realisiert wird und
sich am Leitprinzip des fairen Wettbewerbs
orientiert.

Die Mitglieder des Deutschen FactoringVerbandes (Marktanteil rund 90 Prozent)
erwirtschafteten 2014 einen Umsatz von
über 189 Milliarden Euro, ein stolzer Anstieg von 10,8 Prozent. Auch die Anzahl
der Factoring-Neukunden hat sich in den
letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt
und ist in 2014 wieder um knapp sieben
Prozent auf mittlerweile 18.900 angestiegen. Factoring ist in den letzten Jahren
immer mehr zu einem wichtigen Finanzierungsinstrument geworden, besonders
in der mittelständischen Unternehmensfinanzierung, knapp 88 Prozent der Factoring-Kunden liegen im Segment von 0 bis
10 Millionen Euro. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Mitgliederversammlung
des Deutschen Factoring-Verbandes im
April 2015 beschlossen, sich nun noch
verstärkter auch mittelständischen Factoring-Anbietern gegenüber zu öffnen, um
mit einer Stimme für die gesamte Branche
zu sprechen. Die Finanzdienstleistung
Factoring soll als wichtiger Bestandteil
der Finanzierung des Umlaufvermögens
brancheneinheitlich weiter voran gebracht
werden, gerade auch um noch mehr mittelständische Kunden von den Vorteilen
des Factorings profitieren zu lassen.

Über 86 Prozent der Klein- und Mittelbetriebe sehen in der Digitalisierung eine
große Chance für den Industriestandort
Deutschland. Hohe Komplexität, fehlende
Planungssicherheit und das Tempo der
technischen Entwicklung bereiten jedoch
mehr als der Hälfte der Mittelständler Probleme und verleiten zu Attentismus. Das ist
gefährlich: Märkte und Konsumverhalten
verändern sich so schnell, dass Unternehmen vom Markt verschwinden, wenn sie
nicht mit der Zeit gehen. Sie müssen die
Chancen der Digitalisierung stärker nutzen.
Bereits über 60 Prozent haben eine Strategie für den betrieblichen Einsatz digitaler
Technologien. Dabei gilt: think big, start
small – häufig führen kleine Schritte schneller zum Ziel. Allein Kundenmanagement
(CRM) und Automatisierung von Prozessen
umfassen Hunderte Einzelmaßnahmen, die
Step by Step umgesetzt werden müssen.
Die kontinuierliche Einbeziehung der Mitarbeiter sowie eine flexible Planung, die
technologische, kommerzielle und gesetzgeberische Variablen berücksichtigt, stellt
die Mittelständler vor große Herausforderungen. Aber auch der Gesetzgeber ist
gefordert. Er hat für verlässliche politische
Rahmenbedingungen zu sorgen.

www.bitmi.de

www.factoring.de

www.bvmw.de

Eine breit aufgestellte Bank für Unternehmer
Die HSH Nordbank fokussiert sich auf die zukunftsträchtigen
Branchen und hat deshalb ihren Bereich Unternehmenskunden neu aufgestellt.
Die HSH Nordbank begegnet dem schärferen Wettbewerb im deutschen Mittelstand mit einer Neuausrichtung
ihres Bereiches Unternehmenskunden: Sie bündelte die
bisherigen Geschäftsfelder Firmenkunden, Energy &
Infrastructure sowie Wealth Management. Das Ziel ist eine
breit aufgestellte Bank für Unternehmer mit einem scharfen Profil in zukunftsträchtigen Branchen, in denen die
HSH Nordbank eine im Markt bereits anerkannte Expertise hat. So ist sie einer der Branchenpioniere im Bereich
Erneuerbare Energien und finanziert seit rund 30 Jahren
Windenergieprojekte – ein Fakt, der von manchen anfangs
noch als Spinnerei abgetan wurde. Mit Finanzierungen in
Zukunftsbranchen dieser Art setzt die Bank auf nachhaltige
Geschäfte und damit auf nachhaltiges Wachstum.
Das aktuelle Marktumfeld verlangt immer weniger klassische Kredite, weshalb die HSH Nordbank ihren Kunden
weiterführende Produkte und Services anbietet: Langjährige
Projektfinanzierungen, Währungs- oder Zinssicherungen,
Schuldscheindarlehen oder Beratungsdienstleistungen.
„Wir möchten ein verlässlicher Partner mit pragmatischen
Lösungen für unsere Kunden sein“, sagt Matthias Wittenburg,
Marktvorstand der HSH Nordbank. „Die Zusammenarbeit
mit unseren Kunden endet nicht mit der Kreditvergabe, sie
fängt dort erst an.“
Dieser Ansatz hat erhebliche Konsequenzen im Tagesgeschäft. Kundenberater und Produktspezialisten aus den
einzelnen Bereichen verzahnen sich enger. Sie beraten
die Unternehmer als Team vor Ort und ermitteln deren
individuelle Anforderungen, für die sie dann passgenaue
Lösungen entwickeln. „Dabei konzentrieren wir uns auf
Bereiche, in denen wir gewachsene und anerkannte Kompetenzen haben“, sagt Matthias Wittenburg. So steht die
Bank mit manchen Unternehmen bereits seit mehr als 50 Jahren in einer Geschäftsbeziehung. Das verschafft ihr einen
hervorragenden Zugang zu den Firmen und die Möglichkeit, bei strategischen Fragestellungen erster und zentraler
Ansprechpartner zu sein.
Um diese nachhaltigen Beziehungen weiter zu festigen,
verstärkt sich die Bank selektiv auch mit externen Experten,
die neues Know-how einbringen. Bislang betreuen in dem
Bereich rund 190 Berater und Kreditanalysten mehr als
4.000 Unternehmen in Deutschland. Zudem positioniert
sich die HSH Nordbank mit einer Fokussierung auf Zukunftsbranchen wie Energie, Logistik und Infrastruktur,

Matthias Wittenburg (47)
Marktvorstand der HSH Nordbank

Gesundheitswirtschaft sowie Handel
und Ernährung beim deutschen Mittelstand erfolgreich gegenüber in- und
ausländischen Konkurrenten. Die Bank
entzieht sich so dem Preiswettbewerb
und handelt konsequent nach der Devise: „Qualität vor Quantität“.
Dass die HSH Nordbank mit ihrer zu Jahresbeginn angestoßenen Neuausrichtung auf dem richtigen Wege ist,
zeigt auch die Geschäftsentwicklung. „Unsere Pipeline ist
gut gefüllt“, erklärt Patrick Miljes, Leiter des Bereiches Unternehmenskunden. Seit Jahresanfang hat die Bank etliche
neue Kunden gewonnen, das Neugeschäftsziel für 2015
in Höhe von rund 4,9 Milliarden Euro hat sie fest im Blick.
Der Fokus des Geschäftes liegt weiterhin auf Deutschland,
neben seinem Hauptsitz in Kiel und Hamburg ist das Institut in
den Metropolen Hannover, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart und
München vertreten. Europaweit macht die Bank Geschäfte
in den Bereichen Energie und Infrastruktur. Marktvorstand
Matthias Wittenburg ist sich sicher: „Durch unsere Kenntnisse und Vernetzung in den Kernbereichen können wir
Neukunden in der heutigen Aufstellung noch besser ansprechen.“

HsH nordbank – „bank für Unternehmer"
Als „Bank für Unternehmer“ konzentriert sich die HSH
Nordbank auf die Unternehmen des deutschen Mittelstands
sowie deren Inhaber. Vor allem im Norden und in den Metropolregionen Deutschlands setzt die Bank auf das Geschäft
mit Unternehmenskunden und Immobilienkunden, sowie auf
die Sparkassen. International stehen Kunden der Bereiche
Shipping, Energie und Infrastruktur im Fokus. Ihnen bietet
die Bank passgenau auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene
Produkte an – ausgehend vom Kredit als Ankerprodukt etwa
strukturierte Finanzierungen, Außenhandelsfinanzierungen,
Zahlungsverkehr, Risikoabsicherungsprodukte auf der Rohstoff,- Währungs- oder Zinsseite sowie M&A-Beratung.
www.hsh-nordbank.de
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Beitrag THORSTEN GROBLER

Neuausrichtung braucht einen
Sparringspartner
Unsere globalisierte Welt dreht sich immer schneller. Der Veränderungsdruck auf
Unternehmen steigt. Ein externer Berater kann helfen.

sichere Zukunft
Nachhaltig denken und sparen: Wer seine eigene Energie produziert,
kann Kosten stabil und damit kalkulierbar machen.

Mirko Heinemann / Redaktion

D

ie Idee ist einfach und bestechend: ein Gewerbepark,
der seine Energie selbst erzeugt und daher die Entwicklung seiner Energiekosten genau kennt. Für die
Mieter bedeutet das Planungsicherheit und langfristig kalkulierbare Nebenkosten. Diese Idee verwirklicht das Berliner
Familienunternehmen Pega Treuhand GmbH. Mark-Oliver
Maigré und sein Vater Alfred bauen derzeit im Süden der
Hauptstadt einen Gewerbepark, der all diese Kriterien erfüllt.
Und der darüber hinaus noch nachhaltig wirtschaftet, weil er
erneuerbare Energien nutzt.
Das Konzept: Ein großer Teil des Stroms, den der Gewerbepark verbraucht, wird selbst produziert. Eine Solaranlage auf
dem Dach produziert etwa die Hälfte des Strombedarfs. Den
Rest erzeugt ein erdgasbetriebenes Blockheizkraftwerk; vor
allem im Winter, wenn die Sonne selten scheint. Dann beheizt
es gleichzeitig die Hallen. Für den Fall, dass in Stoßzeiten zusätzlich Strom benötigt wird, ist der Gewerbepark außerdem
an das Netz einer Ökostrom-Firma angeschlossen. Überschüsse gehen in eine Stromtankstelle für Elektrofahrzeuge.
Um Heizenergie einzusparen, sind Wände und Decken
der Hallen maximal gedämmt. Stromsparende LED sorgen
für zeitgemäße, helle Räume. „Dadurch können wir bis zu
35 Tonnen CO2-Emissionen im Jahr vermeiden und 72 Prozent der Kosten für die Hallenbeleuchtung und 45 Prozent
der Heizenergie einsparen“, so Mark-Oliver Maigré. Beim
Envopark, so der Name dieses nachhaltigen Gewerbestandorts,
stehen bereits zwei Hallen. Eine dritte wollen die Maigrés

derzeit mit Hilfe von Investoren errichten. Dafür werben sie
derzeit auf dem Crowdfunding-Portal Econeers.
Die Berliner machen es vor: Eine Werkstatt oder ein Büro,
das wenig Energie verbraucht, ist zukunftsicher und eine
gute Grundlage für die langfristige Planung. Eine Studie
der staatlichen KfW-Bank zeigt, dass sich die schnell steigende Energiepreise negativ auf Firmen mit einem hohen
Energiekostenanteil auswirken. Dies gilt vor allem für Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes. Energieeffizienz wird
daher zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor – auch für
Handwerksbetriebe. Wer ein energieeffizientes Gebäude zur
gewerblichen Nutzung errichtet, kann von der KfW einen
geförderten Kredit mit bis zu 17 Prozent Tilgungszuschuss
erhalten. Energieffizienzmaßnahmen in bestehenden Gebäuden werden ebenfalls mit günstigen Krediten und langen
Laufzeiten gefördert.
Als Erstmaßnahme sinnvoll wäre in diesem Fall eine
Energieberatung, die wiederum vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gefördert wird. Dort
können sich Unternehmen unter bestimmten Umständen
80 Prozent der Beratungskosten erstatten lassen. Wer einen
allerersten Check machen will, kann auf ein Online-Tool
des TÜV Süd zurückgreifen. Mit einem „EnergieeffizienzCheck“ können sich Industrieunternehmen dort einen
Überblick über die eigene Energiesituation verschaffen und
vorhandene Optimierungspotenziale identifizieren. Die Ergebnisse der bisher teilnehmenden Unternehmen zeigten:
Unternehmen können mit einfachen Mitteln beträchtliche
Summen einsparen.

Herr Grobler, Sie sagen hinter jeder Krise steckt
auch immer eine Chance. Wo genau kämpft der
Mittelstand derzeit?

Globalisierung, Digitalisierung, Individualisierung, demografischer Wandel, Industrie 4.0 –
suchen Sie sich etwas aus. Um es auf den
Punkt zu bringen: Die Rahmenbedingungen für
Unternehmen verändern sich fundamental und
rasant. Die strategische Neuausrichtung kommt
da oft nicht hinterher. Und was passiert, wenn
man die Veränderungen im Umfeld zu lange vernachlässigt, zeigt das Beispiel Schlecker.

Welche Rolle kann ein externer Berater oder
Interim Manager hier einnehmen?

Thorsten Grobler
Berater und Interim
Executive Manager für
Familienunternehmen

Mittelständler müssten sich also eigentlich anders positionieren?

Einige – bei denen sich etwa der erhoffte Erfolg nicht
einstellt und die mehr schlecht als recht über die Runden
kommen. Andere, die „Hidden Champions“, feiern seit
vielen Jahren überdurchschnittliche Erfolge.
Was machen die „Hidden Champions“ besser?

Sie haben sich eindeutig positioniert, kennen ihre Stärken und passen sich schneller und besser den jeweiligen
Rahmenbedingungen an. Dazu bedarf es einer regelmäßigen strategischen Bestandsaufnahme. Die Frage sollte
stets lauten: Muss meine strategische Stoßrichtung aufgrund eines veränderten unternehmerischen Umfelds angepasst werden?

Die eines Prozessmoderators, Impulsgebers
oder Sparringspartners. Er begleitet den Unternehmer und dessen Mannschaft durch einen
systematischen Strategie-Prozess. Das geht in
der Regel von der Bestandsaufnahme über die
Erarbeitung von Handlungsalternativen bis hin zur
Umsetzung einer neuen Strategie. Vor allem auf
der Umsetzung sollte besonderes Augenmerk
liegen, denn nur wenn diese konsequent verfolgt
und im Unternehmen verankert wird, stellen sich
Erfolge ein.

Wo passieren in Change-Prozessen die häufigsten Fehler?

Es gibt zahlreiche Stolperfallen, aber in der Praxis treffe
ich immer wieder auf drei Kardinalfehler: Die Analyse der
Ausgangssituation kommt zu kurz. Doch ohne klare Ziele
und tiefgehendes Verständnis der Probleme wird es kaum
gelingen, eine breite Akzeptanz für grundlegende Veränderungen zu erreichen. Darüber hinaus binden viele Unternehmer und Führungskräfte ihre Mitarbeiter nicht genug ein.
Unzureichende Kommunikation bewirkt, dass viele Transformationsprozesse scheitern. Hinzu kommt, dass regelmäßig
die Komplexität solcher Change-Prozesse und der damit
verbundene Aufwand schlichtweg unterschätzt wird. Nachhaltige Veränderungen können aber eben nicht zwischendurch und während des operativen Tagesgeschäfts „mit“
erledigt werden.

Und das fällt vielen Mittelständlern schwer?

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ein Grund, warum
an Strategien, die einmal erfolgreich waren, festgehalten
wird. Ich erlebe immer wieder, dass Veränderungen im
Markt zwar wahrgenommen, mögliche Auswirkungen auf
das Unternehmen jedoch häufig verdrängt werden. Zu
viele Entscheidungen werden zudem nach wie vor im
stillen Kämmerlein und nur innerhalb der Familie getroffen. Werte und Emotionen tragen zwar wesentlich zum
Erfolg vieler mittelständischer Familienunternehmen bei,
sie können aber auch notwendige Veränderungen erschweren.

Warum sollte der Mittelstand viel häufiger auf externe
Berater zurückgreifen?

Gerade im Mittelstand ist die Personaldecke in der Regel
eher dünn. Das operative Tagesgeschäft lässt dem Unternehmer wenig Zeit für strategische Fragestellungen. Hier
kann ein kompetenter und verantwortungsvoller Berater mit
speziellem Know-how, Methoden-Kompetenz und umfangreicher Praxiserfahrung wesentlichen Mehrwert leisten.

www.thorstengrobler.de
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liebenswert!
Unsere Kolumnistin entdeckt die
menschliche Seite der Wirtschaft
Marie Fink / Redaktion

D

er Trendforscher-Guru der 90er Jahre, Gerd Gerken,
setzte sich lautstark für „Management by love“, für
die angeblich einzig wahre New Age-Unternehmensführung, ein. Auch Empfehlungen wie „Love Selling“
drehten die Runde. Die Unpersönlichkeit von Großkonzernen
könnte die Ursache für die Idee gewesen sein. Wie soll man
sich auch für einen Arbeitgeber einsetzen, den man aufgrund
fehlender Persönlichkeit nicht „lieben“ kann?
Für die deutschen mittelständischen Unternehmen war das
aber nicht neu. Die menschliche Seite der Führung ist in diesen Firmen, vor allem bei familiengeführten Betrieben, schon
immer das Konzept gewesen. Nicht nur wegen des enormen
volkswirtschaftlichen Wertes ist der deutsche Mittelstand im
internationalen Vergleich deshalb einzigartig.
Noch bedeutender ist der eigentliche Charakter des Mittelstandes. Er nimmt es persönlich. Es hat sich erwiesen, dass
in einer übersichtlichen Betriebsgröße ein angenehmeres Betriebsklima herrscht, die soziale Bindung der Mitarbeiter stärker
und der Wunsch nach einem Stellungswechsel geringer sind. Die

Identifikation mit dem Unternehmen sorgt für intensivere
Kundenbindungen, die wiederum eine gesunde Kontinuität
mit sich bringen. Bei der beruflichen Entfaltung junger Menschen in diesen Betrieben menschelt es gar richtig: Rund 83 Prozent aller Auszubildenden erhalten hier ihre bekannt sorgfältige
Ausbildung.
Ein weiterer wertvoller Charakterzug ist: Der Mittelstand hält zusammen. Die meisten Unternehmen aus Handel,
Handwerk und Dienstleistung haben sich zu Gruppen zusammengeschlossen. Vertriebskonzepte werden gemeinschaftlich
entwickelt und in der Vermarktung gemeinsam genutzt.
Dass der Mittelständler gemeinwohlorientierte Ziele verfolgt, ist auch mehr als liebenswürdig, es bringt nachweislich
Wettbewerbsvorteile. Mit nachhaltigem, sozial verantwortlichem Unternehmertum kann dem globalen Wettbewerbsdruck so offenbar sehr gut entgegen gehalten werden.
Der Mittelstand hat nicht nur aus volkswirtschaftlicher
Sicht zu einer vorbildlichen wirtschaftlichen Entwicklung,
sondern ebenso zu einer guten gesellschaftlichen Entwicklung
beigetragen. Er ist schlichtweg liebenswert und somit immer
im Trend.

Wann lohnen sich alternative
Finanzierungsquellen?
Das Vertrauen in den Markt ist zwar erschüttert, trotzdem bleibt die Ausgabe einer Anleihe in
Einzelfällen für kleine und mittlere Unternehmen eine sinnvolle Alternative zum Kredit.
Nach der Krise an den Finanzmärkten sahen sich viele
Mittelständler nach Alternativen zum Hausbankkredit um.
Sie liehen sich das Kapital für neue Maschinen und Produktionsstätten bei Privatanlegern anstatt bei Banken. Hierzu
gaben sie an den vor fünf Jahren speziell für den Mittelstand
eröffneten Börsensegmenten Anleihen aus. Doch jetzt steht
fest: Die Bilanz fällt ernüchternd aus. Jedes sechste Papier
ist bisher ausgefallen. Laut der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz beläuft sich der Schaden schon
jetzt auf rund 900 Millionen Euro.
Sind Mittelstandsanleihen also ein verglühender Stern,
von dem ein Mittelständler tunlichst die Finger lassen sollte?
So pauschal lasse sich diese Frage nicht beantworten, sagt
Michael Häger, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Senior
Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth &
Klein Grant Thornton. Trotz des massiven Vertrauensverlusts
gebe es durchaus kleine und mittlere Unternehmen, die eine
stärkere risikoorientierte Kapitalaufnahme brauchen. Die
Vorteile einer Anleihe: Der Emittent erhält für einen festen
Zeitraum frisches Kapital und damit Planungssicherheit bei
unveränderten Konditionen.
Doch für wen sind die Anleihen interessant? Der Finanzierungsexperte glaubt, dass gerade für wachstumsorientierte Unternehmen mit starkem Cash Flow und langfristigen
Prognosen Mittelstandsanleihen nach wie vor eine Option
sind. Er betont: „Eine Anleihe kann immer nur eine Ergänzung
zur Hausbankfinanzierung sein. Außerdem müssen sich
die Unternehmen darüber im Klaren sein, dass sie mit Betreten des organisierten Kapitalmarktes auch unter öffentlicher Beobachtung stehen, ein Aspekt, mit dem sich viele
Mittelständler schwer tun.“
Wie also kann ein guter Weg für Mittelständler an den
Kapitalmarkt aussehen? Wirtschaftsprüfer Häger rät zunächst, dass das eingeworbene Fremdkapital in einem
angemessenen Verhältnis zu bereits vorhandenen Bankkrediten stehen sollte. „Außerdem sollte im Wertpapierprospekt nicht nur das Unternehmen, sondern auch das
Konzept der Anleihe transparent dargestellt sein. Sinn
macht eine Anleihe etwa zur Finanzierung von Wachstum
und von Innovationen, keinesfalls aber sollte sie zur Tilgung
von Schulden eingesetzt werden“, erläutert der Experte

weiter. „Wichtig ist auch, dass bei
einer endfälligen Finanzierung wie
der Mittelstandsanleihe bereits zum
Zeitpunkt der Emission ein konkreter
Plan zur Anschlussfinanzierung vorliegt.“
Auch eine Mezzanine-Finanzierung
als ein Baustein im Rahmen eines
langfristigen Finanzierungskonzepts
Michael Häger
kann für einige Mittelständler empfehWirtschaftsprüfer,
lenswert sein – vor allem als AnschubSteuerberater und
Senior Partner bei
finanzierung. Hierzu sagt Häger: „Wer
Warth & Klein Grant
Thornton
Wachstumspotenziale durch eigenkapitalähnliche Mittel realisieren will,
sollte die Einsatzmöglichkeiten von
Mezzanine-Kapital prüfen. Auch bei Nachfolgeregelungen
und Gesellschafterwechseln können solche Lösungen sinnvoll sein.“ Hier spricht man dann von Individual-Mezzaninen,
die aus Sicht der Unternehmen nicht nur deutlich flexibler
sind als Standardprodukte, sondern sich auch steuerlich
und bilanziell viel freier ausgestalten lassen. Ein weiterer
Praxistipp von Häger: „Wer eine Mezzanine-Finanzierung in
Erwägung zieht, sollte frühzeitig Kontakt zu einem Finanzierer aufnehmen.“
Fazit: Alternative Finanzierungsquellen wie Anleihen und
Mezzanine-Kapital sind für Mittelständler in Einzelfällen auch
weiterhin eine Alternative. Es will nur im Vorfeld gut überlegt
sein, ob dieser Schritt auch wirklich zielführend ist. Im Zweifel lohnt es sich hier also, einen erfahrenen Berater an seiner
Seite zu haben.

Warth & klein Grant thornton aG
Warth & Klein Grant Thornton zählt mit über 750 Mitarbeitern an
10 Standorten zu den größten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Das Leistungsangebot umfasst Services in den
Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Corporate
Finance & Advisory Services sowie Private Finance.
www.wkgt.com
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Die richtigen Prioritäten setzen.
Mit dem N-Kompass. Dem Online-Werkzeug für die
nachhaltige Unternehmensführung im Mittelstand.

Welche CSR-Handlungsfelder haben
für Sie Priorität?
Kostenlose Basis-Analyse unter
www.n-kompass.de/csr1

