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Trotz der Turbulenzen rund um die
Staatsschuldenkrise sind die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen überra-
schend gut. Analysten erwarten für
2011 ein globales Wirtschaftswachstum
von mehr als vier Prozent. Besonders
eindrucksvoll ist der deutsche Weg aus
der Krise: Deutschland – allen voran Ba-
den-Württemberg – hat den scharfen
Einbruch überwunden, das Bruttoin-
landsprodukt des Landes lag schon An-
fang 2011 wieder auf Vorkrisenniveau.
Die deutsche Wirtschaft, und hier vor
allem der Mittelstand, ist gestärkt aus
der Krise hervorgegangen. Die Unter-
nehmen sind besonders in internatio-
nal stark wachsenden Branchen gut auf-
gestellt. Die logische Konsequenz des
Erfolges: Es besteht – insbesondere in
produktionsstarken Regionen wie Ba-
den-Württemberg – hoher Investitions-
bedarf, um das Wachstum auch langfris-
tig zu sichern. Folglich wird die Kredit-
nachfrage im Laufe des Jahres steigen.

Gleichzeitig wird die Kreditvergabe-
fähigkeit der Bankenbranche vor allem
durch die deutlich höheren Eigenkapi-
talanforderungen (Basel III) tenden-
ziell abnehmen. Es stellt sich die Frage,
ob die Banken mittelfristig in der Lage
sein werden, die Unternehmen ausrei-
chend zu finanzieren. Man kann davon
ausgehen, dass die Kreditversorgung
auch in Zukunft sicher gestellt ist. Eine
Kreditklemme gab es nicht und wird es
auch mittelfristig nicht geben. Aller-

dings haben sich die Rahmenbedingun-
gen geändert: Weniger stark kapitali-
sierte Banken werden zu Kapitalerhö-
hungen gezwungen sein oder aber ihre
Kreditvergabe einschränken müssen.
Unternehmen können diesem Trend am
Besten entgegenwirken, indem sie sich
gut kapitalisierte Kernbanken suchen,
die auch in Zukunft in der Lage sein
werden, Investitionen mit entsprechen-
den Finanzierungen zu begleiten.

Zukünftig schauen also nicht mehr
nur die Banken auf die Eigenkapitalaus-
stattung ihrer Kunden. Auch die Kun-
den achten auf die finanzielle Situation
ihrer Bank. Das ist eine sehr grundle-
gende Veränderung. Damit rückt die ef-
fiziente Kapitalallokation für Banken
noch stärker in den Mittelpunkt. Für
Kunden von Banken hat dies zwei Fol-
gen: Zum einen werden Bankkredite
tendenziell teurer. Wie stark sich dies
bei einzelnen Unternehmen bemerkbar
macht, hängt von deren wirtschaftli-
cher Situation ab: Für die Beurteilung
sind neben der Zahlenbasis unter ande-
rem das Geschäftsmodell sowie die Zu-
kunfts- und die Managementfähigkei-
ten von zentraler Bedeutung. Wer sich
hier gut positioniert, wird auch zukünf-
tig Kredite bekommen -–und zwar zu at-
traktiven Konditionen.

Zweitens: Viele Institute sind nur
dann zur Kreditvergabe bereit, wenn Ih-
nen der Kunde auch eigenkapitalscho-
nendes Provisionsgeschäft zuweist. Die
Zeiten, in denen sich der Kunde für je-
des Produkt den günstigsten Anbieter
sucht, sind passé. Der Trend geht klar
zu weniger, dafür aber engeren Kern-
bankbeziehungen. Und das ist auch
sinnvoll: Denn eine stabile, nachhaltige
und langfristige Zusammenarbeit zwi-
schen Banken und Unternehmen wird
für beide Seiten immer wichtiger. Nicht
zuletzt, weil das Wirtschaftsumfeld im-
mer schnelllebiger und die Anforderun-
gen für alle Marktteilnehmer immer hö-
her werden.

Die deutschen Unternehmen blicken opti-
mistisch wie selten zu zuvor in die Zukunft.
„Deutschlands Großunternehmen sind in
punkto Geschäftslage und Optimismus
Weltmeister. 84 Prozent der Unternehmen
schätzen die Aussichten für die deutsche
Wirtschaft positiver ein als vor einem hal-
ben Jahr – so viele wie in keiner anderen gro-
ßen Volkswirtschaft“, hat die Beratungsge-
sellschaft Ernst & Young bei einer Umfrage
herausgefunden.

Die deutsche Wirtschaft hat alle Chan-
cen, auch 2011 deutlich über drei Prozent
zu wachsen und die europäische Konjunk-
turlokomotive zu bleiben. Was für die Groß-
unternehmen gut ist, nutzt auch dem Mittel-
stand. Viele Mittelständler zwischen Rhein,
Donau, Neckar und Kocher sind als Zuliefe-
rer für Großunternehmen tätig und profitie-
ren vom Boom. Wachstumstreiber ist vor al-
lem der Export. Doch auch die Binnenkon-
junktur entwickelt sich gut, weil der Zu-
wachs an Beschäftigung auch ein Mehr an
Konsum bedeutet.

Und so freuen sich viele Familienunter-
nehmen aus Industrie, Handel, Handwerk,
Dienstleistung und freien Berufen im Süd-
westen derzeit über gut gefüllte Auftragsbü-
cher. Die Familienbetriebe haben vom Kri-
senmodus auf Expansion umgeschaltet. Kon-
junkturell hat der Mittelstand die Wirt-
schafts- und Finanzkrise hinter sich gelas-
sen. Kaum ist die Phase der Kurzarbeit vor-
bei, wird allenthalben schon wieder über
drohenden Fachkräftemangel geklagt.

Gleichzeitig werden im Mittelstand die
Lehren aus der Finanz- und Wirtschaftskrise
gezogen, vor allem was die Unternehmensfi-
nanzierung angeht. Viele Mittelständler,
auch solche, die in den Jahren vor der Krise
solide gewirtschaftet haben, standen im
Jahr 2009 zeitweise vor dem Ende. Kredit-
klemme hieß der hässliche Begriff, der da-
mals in Unternehmerkreisen die Runde
machte.

In der Wahrnehmung vieler Mittelständ-
ler haben sich damals vor allem ausländi-
sche Großbanken „vom Acker gemacht“, als
es darum ging, für die Krisenbewältigung
existenziell notwendige Kredite zu gewäh-
ren. Bessere Noten beim Mittelstand beka-
men hingegen die regional verwurzelten
Banken, die traditionell langjährige Ge-
schäftsbeziehungen zu ihren Kunden unter-
halten. Wie bewältigt der Mittelstand der-
zeit die finanziellen Herausforderungen?

„Der Mittelstand achtet heute genauer
als vor der Krise auf Liquidität. Ich beob-
achte, dass viele unserer Mandanten mit Er-
weiterungsinvestitionen derzeit sehr vor-
sichtig sind, damit sie keine neuen Bankkre-
dite aufnehmen müssen. Man versucht, die
Aufträge erst einmal mit den vorhandenen
Lagerbeständen und Produktionskapazitä-
ten zu erledigen, um finanzielle Risiken, die
sich durch Erweiterungsinvestitionen in ei-
ner Boomphase ergeben, zu begrenzen. Das
ist die Lehre aus dem ersten Halbjahr 2008,

als viele Firmen noch kräftig Kapazitäten er-
weiterten, um nur einige Wochen später
nach dem Zusammenbruch der US Bank Leh-
man Brothers festzustellen, dass die Um-
sätze dramatisch wegbrachen“, erläutert
Steuerberater Albrecht Krimmer, Partner
der RTS Steuerberatungsgesellschaft, die
mit 160 Mitarbeitern an zehn Standorten in
der Region Stuttgart kleine und mittelstän-
dische Familienbetriebe berät. „Generell ist
festzustellen, dass die Erträge des letzten Ge-
schäftsjahres in den Unternehmen bleiben
und kaum ausgeschüttet werden, um die Li-
quidität und die Eigenkapitalsituation zu
verbessern. Die Mittelständler verringern so
ihre Abhängigkeit von Fremdkapital“, er-
klärt Krimmer. „Eine Eigenkapitalquote von

20 bis 25 Prozent sollte je nach Branchenzu-
gehörigkeit mindestens vorhanden sein,
um für den nächsten Konjunkturab-
schwung gerüstet zu sein“, meint der Steuer-
berater. Wer als Unternehmer auf Bankdar-
lehen angewiesen sei, achte auf lange Kredit-
laufzeiten, „weil die Zinsen für Firmenkre-
dite momentan noch günstig sind.“ Auch
das Rating und die damit verbundene Boni-
tät spielen heute eine wichtigere Rolle als
noch vor einigen Jahren. „Die Unternehmer
sind sich im Klaren darüber, dass ein
schlechtes Rating die Bepreisung von Kredi-
ten beeinflusst und achten daher sehr ge-
nau auf ihre Bonität, um keine finanziellen
Nachteile zu erleiden“, so der Experte. Eine
Möglichkeit, die Eigenkapitalsituation und

damit das Rating zu verbessern, sei die He-
reinnahme von externem Beteiligungskapi-
tal, wie es zum Beispiel von der Mittelständi-
schen Beteiligungsgesellschaft Baden-Würt-
temberg (MGB) angeboten werde.

Auch der gehobene Mittelstand sucht
nach Finanzierungsalternativen. „Es ist zu
beobachten, dass sich Unternehmen bei der
Finanzierung breiter aufstellen und auf der
Fremdkapitalseite einen ausgewogenen Mix
anstreben“, erläutert Roman Becker, Rechts-
anwalt und Finanzierungsexperte bei der
Stuttgarter Anwalts- und Notarkanzlei Me-
nold Bezler. Viele Firmen hätten in der Fi-
nanzkrise die Erfahrung gemacht, dass Kre-
ditverhandlungen mit Banken wenn über-
haupt, dann nur sehr schleppend gelaufen

sind. „Die Kredithürden sind zwischenzeit-
lich zwar etwas gesunken, aber nach wie vor
stellen Banken sehr hohe Anforderungen an
die Bonität und Besicherung. Basel III wird
die Bedingungen für die Mittelstandsfinan-
zierung nicht erleichtern“, schätzt Becker.
Im Gegensatz zu kleinen und mittleren Fir-
men steht Unternehmen, die mehr als 250
Millionen Euro Jahresumsatz machen, inzwi-
schen der Kapitalmarkt offen. Im Marktseg-
ment Bondm der Stuttgarter Börse können
Mittelständler Unternehmensanleihen bege-
ben und sich so Fremdkapital besorgen. Al-
lerdings müssen sie den Anlegern dafür
hohe Zinskupons bieten. Eine weitere Fi-
nanzquelle seien so genannte Schuldschein-
darlehen, „die auch nach der Finanzkrise
weiter an Bedeutung zunehmen“, beobach-
tet der Anwalt. Bonitätsstarke Mittelständ-
ler besorgen bei dieser relativ unbürokrati-
schen Finanzierungsart Kreditmittel bei Ver-
sicherungen, Pensionsfonds und anderen in-
stitutionellen Anlegern.  André Schneider

9 Uhr Einlass und Registrierung
10 Uhr 1. Etappe
Forum 1 durch Deutsche Bank AG
Finanzierung von der Krise hin zum
Wachstum
Forum 2 durch HypoVereinsbank
Der revolvierende Forderungsankauf –
eine alternative Finanzierungsform jen-
seits des klassischen Kredits – umsatz-
kongruent und bilanzschonend!
Forum 3 durch Sparkassen-Finanz-
gruppe Baden-Württemberg
Eigenkapitalfinanzierung für den Mit-
telstand – Krisenhelfer, Risikopuffer, In-
novationsmotor und Wachstumskapital
Forum 4 durch Klein & Coll
Unternehmensverkauf und -kauf erfolg-
reich gestalten – Was ist mein Unterneh-
men wirklich wert und wer ist der Käu-
fer?
Forum 5 durch CMS Hasche Sigle
Rechtsanwälte Steuerberater
Unternehmensfinanzierung aus einem
Guss – Möglichkeiten und Stolpersteine
auf dem Weg zum optimalen Finanzie-
rungsmix
11.15 Uhr 2. Etappe
Forum 6 durch Commerzbank AG
Intelligente Finanzierung des Auf-
schwungs – verschiedene Kreditvarian-
ten passgenau kombinieren
Forum 7 durch Volks- und Raiffeisen-
banken in Baden-Württemberg
Unternehmensnachfolge, private Fi-
nanzplanung und Vermögensanlage –
Herausforderungen für den mittelstän-
dischen Unternehmer
Forum 8 durch Baden-Württembergi-
sche Bank
Währungen und Rohstoffe erfolgreich
managen. Bewährte Strategien eines
führenden Herstellers von Teamsportbe-
kleidung.
Forum 9 durch Beiten Burkhardt
Der M&A-Markt im Aufschwung – was
gibt es Neues?
Forum 10 durch Kepler Capital Mar-
kets
Alternative Finanzierungsinstrumente
für mittelständische Unternehmen: Wel-
che Möglichkeiten bieten Private
Equity, Mezzaninekapital oder Mittel-
standsanleihen?
13.30 Uhr Plenum mit dem Minister-
präsidenten des Landes Baden-Würt-
temberg Winfried Kretschmann
14.45 Uhr 3. Etappe
Forum 11 durch DZ Bank AG
Vom Landwirt zum Energieversorger
mit Direktvermarktung: Ein mögliches
Erfolgsmodell in der Energiewende
Forum 12 durch Bürgschaftsbank/
MBG Baden-Württemberg, L-Bank
Liquidität und Wachstum – Förderange-
bote für mittelständische Unternehmen-
Forum 13 durch RWT-Gruppe
Steuerrisiko Nr. 1 für das international
verbundene mittelständische Unterneh-
men: Steuerliche Verrechnungspreise
und Funktionsverlagerungen
Forum 14 durch Deutsche Post AG
Dialogmarketing 2011: „Wie Sie Ihre
Kunden im 360-Grad-Blick kommunika-
tiv erreichen!“ – Vom klassischen und
elektronischen Brief bis hin zum Such-
maschinenmarketing.
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DIE AUSWIRKUNGEN VON BASEL III

Heimische Institute
haben einen guten Ruf

Die Lehren der Finanzkrise
Der Mittelstand hat gelernt, sich nicht nur allein auf die Banken zu verlassen

Gute Aussichten für den Mittelstand  Foto: Mierendorf
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@ Unternehmen, die auf die Überholspur wollen, brauchen die nötige finanzielle Zugkraft. Die 
L-Bank unterstützt mit Förderprogrammen und zinsgünstigen Darlehen Betriebe auf dem Weg 
zum Erfolg. Was wir sonst noch unter der Haube haben: www.l-bank.de/wirtschaftsfoerderung
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