
               
  

Von Benjamin Kleemann-von Gersum

Viele deutsche Unternehmen haben im 
vergangenen August offenbar die Gunst der 
Stunde genutzt, um sich noch einmal relativ 
kostengünstig Liquidität zu beschaffen. Mit 
netto rund 30 Milliarden Euro haben sie 
ein so hohes Kreditvolumen aufgenommen 
wie nie zuvor seit Beginn der Zeitreihe im 
Jahr 2003, das berichtet Barkow Consulting 

auf Basis von Zahlen der Europäischen 
Zentralbank. Die Hauptgründe dafür dürften 
die Preissprünge für Rohstoffe und Energie 
sowie die steigenden Zinsen sein. Nach dem 
Barkow Consulting Corporate Credit Index 
wurden im Juli 2022 für ein Darlehen mit 
fünf Jahren Laufzeit im Schnitt Zinsen von 
mehr als 3,5 Prozent aufgerufen. Im August 
fi el der Index noch einmal unter die Marke 
von 3,0 Prozent. Ob so eine Chance bald 
wiederkommt, ist ungewiss.

 
Zahlreiche Mittelständler ächzen unter den 
hohen Energiepreisen. Was die staatlichen 
Hilfen den Firmen konkret bringen. Seite V4

 
Unternehmen müssen sich beeilen, wollen sie 
sich jetzt noch günstige Konditionen für ihre 
Finanzierung sichern. Seite V3

 
Nachhaltige Handelsfi nanzierungen sind 
noch selten, dabei könnten Unternehmen 
und Banken profi tieren. Seite V2
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D
er Münchner Sicherheitsdienst-
leister sdm SE hat sich knapp 
1,2 Millionen Euro Eigenkapi-
tal an der Düsseldorfer Börse 
besorgt. „Wir wollen nicht 
mehr nur mit zehn Prozent 

jährlich wachsen, sondern richtig Gas ge-
ben“, begründete Vorstand Oliver Reisinger 
die Entscheidung, sich 2021 über den Primär-
markt der Börse Düsseldorf, ein Segment für 
kleine und mittelständische Unternehmen, 
 frisches Kapital zu beschaffen. Zu einem Aus-
gabepreis von 3,50 Euro gingen 336 000 Aktien 
in den Streubesitz. Aber nicht nur Geld hat 
der Mittelständler mit 300 Mitarbeitern und 
gut 15 Millionen Euro Jahresumsatz mit sei-
nem Sprung aufs Parkett eingesammelt, son-
dern auch einen Image gewinn eingefahren. 
Für Andreas Wegerich, der sdm als Berater 
begleitet hat, ist das einer der wichtigsten 
Pluspunkte, die ein Initial Public Offering 
(IPO) mit sich bringt: „Gutes Renommee hilft 
im Tagesgeschäft und auf dem Geldmarkt, 
etwa bei der Fremdkapitalbeschaffung.“ Er 
erwartet auch deshalb, dass 2023 mehr 
Mittelständler den Gang an die Börse wagen 
werden als in diesem Jahr.

    
Steigende Energiepreise, gerissene Liefer-
ketten, Krieg in der Ukraine, Rezessions-
ängste, Zinsen auf Berg-, Aktienkurse auf 
Talfahrt – ein solches Umfeld lockt Unterneh-
men nicht gerade an die Börse. Im Gegenteil. 
Viele vor allem mittelständische Betriebe 
haben sich 2022 nicht aufs momentan glatte 
Parkett gewagt. Im zweiten Quartal dieses 
Jahres wurden in Frankfurt am Main ganze 
zwei Börsengänge registriert. Nadja Picard, 
Kapitalmarktexpertin bei PwC Deutschland, 
spricht angesichts der negativen wirtschaftli-
chen Gemengelage von „großer Unsicherheit 
am Markt“. Das bremse IPO-Kandidaten. Die 
meisten würden den Schritt nun wohl erst 
2023 machen. 

Das meint auch Manuel Hölzle, Gründer 
der Augsburger Kapitalmarktberatung GBC: 
„Etwa ein Dutzend Mittelständler stehen vor 
der Börse und warten darauf, dass nach einer 
Aufhellung der Wirtschaftslage sich die Tür 

Wenn das Parkett lockt

wieder weit öffnet.“ Da die aktuellen Zinsstei-
gerungen Fremdkapital teuer machen, könnte 
Eigenkapitalbeschaffung über den Freiverkehr 
der Börsen eine Renaissance erleben. 

Gute Karten bei Anlegern haben laut Ana-
lysten vor allem mittelständische Software- 
und E-Mobility-Firmen sowie Maschinenbau-
betriebe. „Gerade in dieser Branche gibt es 
sehr profi table Unternehmen, die für Anleger 
sexy wären“, sagt Hölzle. Infrage komme ein 
IPO grundsätzlich für Betriebe mit mindestens 
50 Millionen Euro Umsatz und fünf Millionen 
Euro Gewinn. Dann liege die Unternehmens-
bewertung zwischen 50 und 100 Millionen 
Euro. Für kleinere Betriebe mit rund zehn 
Millionen Euro Umsatz und einer Million 
Euro Gewinn sei es schwierig, Aktienkäufer 
zu fi nden: „Es sei denn, es handelt sich um 
Wachstumsraketen.“

IPO-Experten weisen darauf hin, dass für 
einen Börsengang mindestens zwölf bis 18 
Monate Vorlaufzeit notwendig sind. „Man 
kann mit den Vorbereitungen nicht früh ge-
nug beginnen“, sagt Manuel Hölzle. „Sie sind 
das A und O, und sie betreffen nicht nur das 
Management, sondern sämtliche Abteilungen 
vom Controlling bis zum Marketing.“ Er und 
andere Fachleute empfehlen Firmenchefs mit 
Börsendrang, sich frühzeitig zu informieren 
und ihre Vorstellungen erfahrenen IPO-Beratern 
zu präsentieren: „Deren Feedback ist eine gute 
Orientierung.“ 

Befürchtungen, dass man als börsennotier-
tes Unternehmen komplett „die Hosen runter-
lassen“ muss, versucht der GBC-Gründer 
zu zerstreuen: „Die Berichtspflichten und 
Transparenzregeln sind in den für kleine und 
mittlere Unternehmen geeigneten Börsen-
segmenten weniger restriktiv.“ Neben dem 
Düsseldorfer Primärmarkt sind das m:access 
in München und Scale in Frankfurt. Dort no-
tierte Unternehmen müssen ihren testierten 
Jahresabschluss samt Lagebericht innerhalb 
von sechs Monaten und alle Firmennach-
richten, die den Börsenpreis beeinflussen 
können, sofort öffentlich machen. 

Mark Miller von der Hamburger Invest-
mentbank Carlsquare, die Mittelständler bei 
M&A- und Exit-Transaktionen unterstützt, 
empfi ehlt Unternehmen, auch ausländische 
Börsen ins Auge zu fassen. So biete die NAS-
DAQ in Stockholm exzellente Chancen, „weil 

hier Unternehmen mit einer Marktkapitalisie-
rung von unter einer Milliarde Euro eine viel 
höhere Liquidität als in Frankfurt haben“. Der 
Hamburger Online-Secondhandshop Rebelle 
beispielsweise hat mit seinem IPO in Stock-
holm etwa 19 Millionen Euro erlöst. Miller: 
„Wir arbeiten an weiteren IPOs deutscher 
Unternehmen.“ 

     
Jan Beuck ist als Unternehmer spielend reich 
geworden: Der 43-Jährige hat jahrelang PC- 
und Mobile-Games-Firmen gegründet, groß 
gemacht und verkauft. Nach der Veräußerung 
von Playa Games für 45 Millionen Euro an die 
schwedische Stillfront Group wechselte er 
die Seiten – und wurde Frühphaseninvestor. 
Seine JP Beteiligungs-Gesellschaft verwaltet 
das Vermögen einer Hamburger Unterneh-
merfamilie. „Damit wird die 200-jährige mit-
telständische Tradition für die kommenden 
Generationen fortgesetzt“, erläutert Beuck. 
„Unser Geld ist das Vitamin, das jungen Be-
trieben hilft, schneller aus den Kinderschuhen 
zu kommen.“ 

Ob er eine seiner aktuell fünf Beteiligun-
gen demnächst an die Börse bringt, hänge 
von deren Kapitalbedarf für den nächsten 
Wachstumssprung ab. Die besten Chancen 
habe Gamesright, eine junge Firma, die zu-
sammen mit Rechtsanwälten Glücksspielern 
hilft, in Onlinecasinos und bei illegalen Com-
puterspielen verlorene Gelder zurückzube-
kommen. „Die Zielgruppe sind Zehntausende 
Geschädigte, von denen einige Verluste von 
100 000 Euro und mehr gemacht haben“, 
sagt der Investor. In einem so sensiblen Be-
reich wäre das durch eine Börsennotierung 
zu gewinnende Renommee Gold wert. Beuck 
bremst allerdings: „Derzeit herrscht an der 
Börse zu viel Unsicherheit. Wir warten auf 
ruhigere Zeiten.“ 

Oliver Reisinger ist mit seinem Börsen-
gang vor einem Jahr trotz der nicht unerheb-
lichen Kosten von rund 250 000 Euro zufrie-
den. Ihm werden seither Kredite „zu deutlich 
besseren Konditionen angeboten“. Das biete 
sdm die Möglichkeit, andere Firmen zu über-
nehmen. Ein Kinderspiel war der Börsengang 
aber nicht: „Er hat mich viel Zeit gekostet.“ 

An den Finanzmärkten herrscht aktuell große Unsicherheit. Die Zahl der Börsengänge 
ist entsprechend niedrig. Das könnte sich aber schon 2023 ändern. Von Jürgen Hoffmann

Finanzierung im Mittelstand

                  

Unter Nachhaltigkeit verstehen wir,
heute die Leistungsfähigkeit von
morgen zu sichern.

Nachhaltigkeit braucht gezielte Anstöße, damit sie langfristig wirkt.
Wie bei einem Perpetuum mobile, das sich nach einem ersten Impuls
von außen immer wieder selbst antreibt. Dieses ist zwar fiktiv, dient uns
von der DZ BANK aber als Vorbild und Haltungsgrundlage. Wir denken
in Kreisläufen und unterstützen unsere Kunden dabei, nachhaltige
Veränderungen anzustoßen. Dabei haben wir immer die langfristigen
Auswirkungen unseres Handelns im Blick. So sichern wir gemeinsam die
Zukunft durch nachhaltige Leistungsfähigkeit. Erfahren Sie mehr über
unsere Haltung unter: dzbank.de/haltung
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Nachhaltige Handelsfi nanzierung im Aufwind
Der Markt für nachhaltige Anleihen und Kredite fl oriert. Nachhaltige Handelsfi nanzierungs- und Zahlungsverkehrsprodukte sind 
aber noch selten. Dabei könnten sowohl Unternehmen als auch Banken profi tieren. Von Reinhard Höll und Markus Röhrig

D
ie Finanzwirtschaft spielt eine 
Schlüsselrolle beim Übergang 
in eine nachhaltige Wirt-
schaft. Viele Banken haben 
sich auf die Fahnen geschrie-
ben, die Nachhaltigkeitspro-

jekte ihrer Firmenkunden zu fi nanzieren 
und sie beim Umbau ihrer Geschäftsmodelle 
zu begleiten. Das hat zu einem regelrechten 
Boom im Markt für nachhaltige Finanzie-
rungen geführt. Laut Bloomberg ist das 
Gesamtvolumen von nachhaltigen Fremd-
kapitalprodukten auf mehr als 1,6 Billiarden 
US-Dollar im Jahr 2021 gestiegen. 

Doch während sich grüne, soziale, nach-
haltige und ESG-gebundene Anleihen und 
Kredite immer stärker etablieren, steckt das 
nachhaltige Global Transaction Banking 
(GTB) und damit der Markt für nachhaltige 
Handelsfi nanzierungs- und Zahlungsver-
kehrsprodukte noch in den Kinderschuhen. 
Dabei bietet die Verknüpfung dieser Ins-
trumente zur Bezahlung und Finanzierung 
des Handels von Unternehmen mit ESG-
Kriterien sowohl für die Firmen als auch 
für die begleitenden Banken viele Mög-
lichkeiten. Entsprechend groß ist auch das 
Wachstumspotential. 

Einer aktuellen McKinsey-Studie zufolge 
könnten die Erträge aus nachhaltigen Han-
delsfi nanzierungs- und Zahlungsverkehrs-
produkten bis 2025 jährlich um 15 bis 25 
Prozent auf 28 bis 35 Milliarden US-Dollar 
pro Jahr steigen. Ein Großteil davon wird 
mit 16 bis 20 Milliarden US-Dollar auf die 
Handelsfi nanzierung entfallen, wo nachhal-
tige Varianten künftig rund ein Viertel aller 
Produkte ausmachen könnten.

    
Bereits jetzt übersteigt die Nachfrage nach 
nachhaltigen Handelsfi nanzierungsinstru-
menten das Angebot. Ein Grund hierfür liegt 
in den Herausforderungen bei der Entwick-
lung nachhaltiger Finanzierungsvarianten 
durch die Komplexität der Transaktionen 
und Produkte. Handelstransaktionen und 

-fi nanzierungen sind häufi g nach wie vor 
sehr papierlastig und betreffen eine Vielzahl 
verschiedener Parteien. Außerdem fehlen oft 
noch zuverlässige Daten und Standards über 
die Nachhaltigkeit der beteiligten Unterneh-
men, mit denen sich die Finanzierungen ver-
knüpfen ließen.

Trotz dieser Herausforderungen können 
nachhaltige Handelsfi nanzierungen einen 

relevanten Einfl uss auf die Nachhaltigkeit 
von Banken haben und ihre ESG-Kennzah-
len verbessern. Handels- und Zahlungs-
transaktionen verlaufen in der Regel syste-
matisch und wiederholen sich, was bedeutet, 
dass Produkte wie Lieferantenfi nanzierun-
gen, Akkreditive und Garantien das Potenti-
al haben, die nachhaltigen Finanzierungsvo-
lumina deutlich zu steigern.

Kreditinstitute können Unternehmen 
dabei einen echten Mehrwert bieten, indem 
sie den Unternehmen mithilfe ihres Zugangs 
zu Transaktionsdaten – etwa im Rahmen 
von Lieferantenfi nanzierungen – helfen, ihre 
CO

2
-Emissionen entlang ihrer Lieferketten 

zu reduzieren. Diese machen häufi g einen 
Großteil der gesamten CO

2
-Emissionen einer 

 Firma aus. Unternehmen, die nachhaltige 
Handelsfi nanzierungen nutzen, erfüllen nicht 
nur die Erwartungen von Investoren, Kun-
den und Mitarbeitern, indem sie ihr Engage-
ment für das Thema Nachhaltigkeit messbar 
dokumentieren, sondern können auch von 
Finanzierungsvorteilen sowie besseren Kon-
ditionen bei ihren eigenen Lieferanten und 
Abnehmern profi tieren.

men ihre mittelständischen Zulieferer be-
reits heute in die Pfl icht, selbst nachhaltig zu 
wirtschaften. Über Angebote im Bereich der 
nachhaltigen Lieferantenfi nanzierung kön-
nen Unternehmen ihren Geschäftspartnern 
Anreize bieten, in besonders nachhaltige 
Produktionsvarianten zu investieren, indem 
sie günstigere Lieferantenzinsen oder Zah-
lungsmodalitäten anbieten. 

        
Jetzt kann ein guter Zeitpunkt sein, solche 
Konzepte auszurollen. Denn wie wichtig 
 stabile Lieferketten sind, hat sich in den 
vergangenen Monaten besonders deutlich 
gezeigt. Mit nachhaltigen Finanzierungen 
können insbesondere kleinere Lieferanten 
von der oftmals besseren Bonität ihrer 
Kunden profi tieren, da die Konditionen auf 
dem Kreditprofi l des Käufers basieren.

Auch für Kreditinstitute sind nachhaltige 
Handelsfi nanzierungen eine Riesenchance, 
um bestehende Kundenbeziehungen zu inten-
sivieren und ihren Marktanteil auszubauen. 
Gleichzeitig müssen auch die Banken die Er-
wartungen ihrer Investoren, Kunden und 
Mitarbeiter hinsichtlich eines nachhaltigen 
Produkt- und Serviceangebots erfüllen. Ein 
besonderes Augenmerk sollte dabei auf 
branchenspezifi schen Anforderungen liegen. 
So besteht insbesondere in den Bereichen 
Energie, Einzelhandel und Luxusgüter sowie 
Automobil und Maschinenbau eine beson-
ders hohe Nachfrage nach nachhaltigen 
Handelsfi nanzierungen. Auch ihre Bera-
tungs- und Zertifi zierungsangebote in die-
sem Bereich müssen die Institute weiter aus-
bauen, um ihre Firmenkunden und deren 
Lieferanten beim Erreichen ihrer Nachhal-
tigkeitsziele bestmöglich zu unterstützen.

Reinhard Höll und Markus Röhrig 
sind Partner bei McKinsey 
und leiten die globale Digital Payments Ser-
vice Line respektive das Corporate Banking 
in Europa.

Investoren auf Nachhaltigkeitskurs
An den Details der EU-Taxonomie wird noch mühsam gefeilt. 
In den Märkten kommt die Agenda umso schneller voran. 
Nachhaltigkeit bestimmt bereits das Handeln vieler Unternehmen 
und Investoren.

Von Manfred Godek

J
ean Rogers, ESG-Leiterin des 
 Private-Equity-Hauses Black-
stone, sagt, worauf es ankommt: 
„Wenn wir erwägen, in ein Unter-
nehmen zu investieren, überlegen 
wir von Beginn an, was dessen 

Super kräfte bezüglich ESG sein werden.“ 
Denn grüne Ideen ziehen Anleger in ihren 
Bann. Mit 131 Milliarden Euro haben pri-
vate  Anleger im Jahr 2021 mehr als sie-
benmal so viel Geld in nachhaltige Fonds ge-
steckt wie 2009. Bei institutionellen 
Investoren stieg die Summe um gut ein Vier-
tel auf 232 Milliarden Euro. Ende Septem-
ber 2022  betrug bei den Fondsemissionen 
der Anteil der Produkte mit ESG-Bezug laut 
dem  Research der Commerzbank 44 Prozent. 
 Davon entfi elen 38 Prozent auf die Light-
Green- und 6 Prozent auf die Dark-Green-Ka-
tegorie. Bei „Light“ werden bei der Auswahl 
von Emittenten ökologische und soziale 
 Aspekte berücksichtigt, bei „Dark“ konkrete 
nachhaltige Anlageziele defi niert. Bei Neu-
emission von Unternehmensanleihen stieg 
weltweit der ESG-Anteil in den ersten Quar-
talen auf 36 Prozent, speziell getrieben von 
Green Bonds. Während der Anteil konventio-
neller Anleihen um über 40 Prozent zurück-
ging, ist die Emission von Green Bonds um 
über 10 Prozent gestiegen.

Investoren zeigen eine große Bandbreite 
von ESG-Präferenzen. Dies reicht von ESG 
als lediglich zusätzlichem Gewichtungskrite-
rium bis zur strikten Fokussierung auf aus-
schließlich taxonomiekonforme Assets, so 
Martin Seimetz, Leiter Projekt Sustainability 
Firmenkunden bei der Commerzbank AG.

Im ersten Segment fänden ESG-Rating-
Ansätze wie MSCI oder Sustainalytics weite 
Verbreitung. Bei strikteren Strategien würden 
assetspezifi sche Bewertungsmaßstäbe ange-
legt, etwa die Green Bond Principles (GBP) 
der International Capital Market Association. 
Diese fordern Festlegungen hinsichtlich der 
Verwendung der Emissionserlöse, der Projekt-
evaluation, der Managementprozesse und 
der Berichterstattung. Bei strengeren ESG-
Strategien werde ein Trend weg von der reinen 
ESG-Risikoperspektive sichtbar. Es gehe 
 weniger darum, was ESG für das Invest-
mentrisiko bedeute, sondern um den Nach-
haltigkeits-Impact. Die Frage laute, welche 
Auswirkungen ein Investment auf ökologi-
sche und soziale Verhältnisse habe. 

Für Banken und Fonds sind Nachhaltigkeits-
fi nanzierungen ein schnell wachsendes, attrak-
tives Geschäftsfeld. Sie nutzen sie auch als 
Differenzierungsmerkmal und werben mit 
ihrem Engagement. Die Commerzbank hat im 
August angekündigt, dass sie den CO

2
-Aus-

stoß ihres Portfolios bis spätestens 2050 auf 
netto null reduzieren will. „Das Portfolio um-
fasst natürlich auch alle Kredite, die wir an 
Firmenkunden vergeben“, betont Seimetz. An-
dere Institute äußern sich ähnlich. Es etab-
lieren sich sogenannte Sustainability-Linked 
Loans (SLL). Bei diesen ist der Zinssatz an 
allgemeine Nachhaltigkeitsziele eines Unter-
nehmens und die Erreichung bestimmter 
Kennzahlen gebunden. Greenwashing soll 
damit ein Riegel vorgeschoben werden.

 
Sämtliche der zurzeit in Arbeit befi ndlichen 
Taxonomie-Kriterien wird ein Unternehmen 
zwar nicht erfüllen können. Aber darauf 
kommt es gar nicht an. Investoren sollen 
damit die Möglichkeit bekommen, „grüne“ 
Assets miteinander zu vergleichen. Größere 
Unternehmen sind ab 2023 zu einer umfas-
senden Berichterstattung verpfl ichtet, wenn 
sie mindestens zwei von drei Kriterien erfül-
len: mehr als 250 Mitarbeitende, eine Bilanz-
summe größer als 20 Millionen Euro und ein 
Nettoumsatz über 40 Millionen Euro.

Kleinere Unternehmen müssen dies 
zwar erst ab 2028, vom Finanzsektor wer-
den sie dennoch schon heute unter die Lupe 
genommen. „Unternehmen sollten über 
eine wissenschaftlich begründete und 
schriftlich festgehaltene Nachhaltigkeits-
strategie verfügen“, so Tim Buchholz vom 
Sustaina ble-Bonds-and-Financing-Team 
der DZ Bank. Begibt ein Unternehmen einen 
Sustainability-Linked Bond, sollte es zudem 
jährliche Nachhaltigkeitsberichte erstellen, 
extern prüfen lassen und öffentlich zugäng-
lich machen. Ein Beispiel für eine solche 
Emission ist der Sustainability Bond, den der 
Spezialchemiehersteller Lanxess Ende 2021 
mit Unterstützung der DZ Bank begeben 
hat. Die Anleihe mit einem Volumen von 600 
Millionen Euro hat eine Laufzeit von acht 
Jahren und einen Kupon von 0,625 Prozent. 
Das Unternehmen hat sich verpfl ichtet, seine 
CO

2
-Emissionen bis 2025 im Vergleich zum 

Basisjahr 2018 um 600 000 Tonnen auf 2,6 

Millionen Tonnen zu reduzieren. Wird dieses 
Ziel nicht erreicht, erhöht sich der Zinssatz 
für die nachfolgenden Zinsperioden bis zur 
Fälligkeit um 0,25 Prozentpunkte pro Jahr.

 
Die Senkung von CO

2
-Emissionen gilt als 

Lackmustest dafür, ob es einem Unterneh-
men gelingt, „sauber“ zu wirtschaften. Für 
das „E“, Environmental, in der Agenda muss 
weit vor der eigenen Tür gekehrt werden. 
Denn der größte Teil der Emissionen wird 
über die Lieferkette eingekauft. Bei elektro-
nischen Erzeugnissen sind dies 77 Prozent, 
bei Mode 85 Prozent und bei Konsumgütern 
insgesamt sogar 90 Prozent, wie die inter-
nationale Unternehmensberatung Inverto 
ermittelt hat. „Unternehmen müssen genau 
wissen, wer ihre Lieferanten sind, wo diese 
produzieren und wie nachhaltig dort gear-
beitet wird. Ebenso ist eine Einschätzung 
zu den Vorlieferanten wichtig“, so Verena 
Deller, Principal bei Inverto, der auf Einkauf 
und Supply-Chain-Management speziali-
sierten Tochtergesellschaft der Boston Con-
sulting Group. Dekarbonisierung gelinge 
oft durch Produktinnovationen und neue 
Verfahren. Voraussetzung sei aber auch 
Veränderungsbereitschaft im eigenen Unter-
nehmen. „Die Umsetzung einer Nachhaltig-
keitsagenda ist damit auch eine Frage der 
Firmenkultur“, so Deller. 

Einige Banken und Unternehmen haben 
bereits damit begonnen, Nachhaltigkeits-
features in ihre Handelsfi nanzierungen zu 
implementieren. Im Dokumentengeschäft 
gibt es beispielsweise erste Formen, bei denen 
beispielsweise Akkreditive oder Garantien 
für nachhaltige Transaktionen mit besseren 
Konditionen angeboten werden oder leichter 
verfügbar sind. So ist denkbar, dass dem 
Käufer bei einem Akkreditiv für die Liefe-
rung von Solarmodulen ein reduzierter Zins-
satz angeboten wird.

Im Zusammenhang mit dem deutschen 
sowie dem europäischen Lieferkettengesetz 
geraten beim Thema Nachhaltigkeit zudem 
die Lieferketten immer stärker ins Blickfeld. 
Viele internationale Großunternehmen neh-

Erste nachhaltige 
Transaktionen 

werden mit 
Preisvorteilen 

angeboten. 

Wie werden wir erfolgreich 
nachhaltig und nachhaltig 
erfolgreich?

Gemeinsam finden wir
die Antworten für morgen.
Als größter Mittelstandsfinanzierer Deutschlands*
helfen wir Ihnen, aus den großen Herausforderungen
der Zukunft noch größere Chancen für Ihr Unter
nehmen zu machen. Lassen Sie sich beraten.
sparkasse.de/unternehmen

* Bezogen auf die SparkassenFinanzgruppe.

Weil’s um mehr als Geld geht.
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Erste Schritte 
auf den Finanzmarkt
Der Weg zu mehr Liquidität wird steiniger – gerade für 
Betriebe, die traditionell auf eine Bankenfi nanzierung 
setzen. Eine Anleihe, etwa im Nordic-Bond-Format, bietet 
eine sinnvolle Ergänzung für den Finanzierungsmix 
und Zugang zu internationalen Investoren.

Von Gero Wendenburg

A
ls wäre die Corona-Pandemie 
nicht genug, sorgt seit Ende 
 Februar der Ukrainekrieg für 
eine zusätzliche Belastung des 

wirtschaftlichen Klimas in Deutschland. 
Die Folgen Rohstoffengpässe, gestörte Lie-
ferketten und explodierende Energiepreise 
bereiten vielen Mittelständlern schlafl ose 
Nächte. Tatsächlich ist inzwischen die Ei-
genkapitalbasis vieler Unternehmen derart 
geschwächt, dass manche kaum in der Lage 
sind, in zentrale Zukunftsfelder wie Digi-
talisierung oder Klimaschutz zu investie-
ren. Ausgerechnet jetzt wird eine mögliche 
Fremdfi nanzierung für viele Unternehmen 
zum Problem. Ein Grund: ie wachsende Zu-
rückhaltung der Banken. 

Diese bekommen ihrerseits den steigenden 
Druck durch den Gesetzgeber und den Markt 
zu spüren und verschärfen ihre Darlehenskon-
ditionen und reduzieren die Kreditvergaben. 
Eine höhere Risikovorsorge im volkswirt-
schaftlich angespannten Umfeld und neue 
Nachhaltigkeitsvorgaben im Rahmen der EU-
Taxonomie kommen für viele Unternehmen 
noch erschwerend hinzu. Mit anderen Worten: 
Zum einen schrumpft das Eigenkapital, zum 
anderen werden die Hausbanken bei der 
Kreditvergabe immer restriktiver. 

Vor diesem Hintergrund überrascht es 
umso mehr, dass noch immer viele Unter-
nehmen vor dem längst überfälligen Schritt 
auf den Kapitalmarkt als Ergänzung ihrer 
Unternehmensfi nanzierung zurückschrecken. 
So eröffnen sich doch hier längst attraktive 
Alternativen, etwa am Nordic-Bond-Markt. 
Dort finden keineswegs nur große Unter-
nehmen einen Weg, sich bankenunabhängig 
zu fi nanzieren – sondern bei einem Finan-
zierungsvolumen von 30 bis 250 Millionen 
Euro gerade auch der Mittelstand. Tatsäch-
lich bietet der Nordic-Bond-Markt einen 
 direkten Zugang zu nationalen und inter-
nationalen Investoren – und dies mit einer 
vergleichsweise überschaubaren Standard -
dokumentation. 

Entlastend wirken aus Sicht der Unter-
nehmen neben den vergleichsweise schlanken 
Transaktionsstrukturen auch die vergleichs-
weise günstigen Kosten sowie eine schnelle 

Umsetzung: Eine Nordic-Bond-Emission lässt 
sich innerhalb von sechs bis acht Wochen 
 realisieren. Dabei erfolgt zunächst die 
 Platzierung bei institutionellen Investoren, 
anschließend die Erstellung der Dokumen-
tation und die Börsenzulassung. Somit sind 
die erfolgreiche Umsetzung des Anleihe- 
Vorhabens sowie der gewünschte Mittelzufl uss 
gesichert, bevor die administrativen Unter-
lagen erstellt werden müssen.

       
Zugleich bedeutet ein geringerer Dokumen-
tationsaufwand aber längst nicht automatisch 
ein höheres Risiko für das emittierende 
Unternehmen oder die Investoren. Dafür 
sorgt insbesondere der Nordic Trustee, der 
einen wesentlichen Unterschied zu dem in 
Deutschland gängigen Modell der Mittel-
standsanleihen ausmacht. Dabei handelt es 
sich um einen Treuhänder, der von Anfang 
an zwischen dem Emittenten und den Gläubi-
gern vermittelt. Die Folge: ein  effizienter 
Transaktionsprozess und eine bessere 
Kommunikation. Der Nordic Trustee über-
wacht zudem die Erfüllung der Pfl ichten des 
 Emittenten während der Laufzeit der Anleihe.

Durch die aktive Rolle des Treuhänders 
lässt sich bei Störungen im Geschäftsverlauf 
bereits frühzeitig auf einen Ausgleich  zwischen 
Unternehmen und Investoren hinwirken. 
Ein weiterer Vorteil: Da der Treuhänder als 
Vermittler zwischen dem Emittenten und 
 Investoren fungiert, muss sich der Emittent 
nicht mit den einzelnen Anleihegläubigern 
direkt auseinandersetzen.

Für Mittelständler, die bisher nur auf 
Kredite ihrer Hausbanken gesetzt haben, 
könnte sich ein Umdenken buchstäblich 
auszahlen. Wie sehr es gerade jetzt auf ihren 
Mut zum Schritt auf den Kapitalmarkt an-
kommt, zeigt eindrucksvoll die Entwicklung 
der durchschnittlichen Zinsen für deutsche 
Unternehmenskredite, die zuletzt signifi kant 
gestiegen sind.

Gero Wendenburg ist Co-Head Investment 
Banking Germany bei Pareto Securities AS.

Mittelstand vor multiplen 
Herausforderungen 
Angesichts gleich mehrerer Krisen, die sich überlagern, steigt das Risiko 
von Zahlungsverzügen und von Insolvenzen. Während sich die Energiekrise 
aktuell als das größte Problem darstellt, wird auch das Finanzierungsumfeld 
zunehmend schwieriger. Von Markus Dentz

D
er 17. Oktober markiert einen 
einschneidenden Tag in der 
langen Historie von Borgers. 
Der Autozulieferer aus Bocholt 
im Westmünsterland musste 
beim Amtsgericht Bielefeld ei-

nen Insolvenzantrag stellen. Die Zukunft des 
1866 gegründeten Traditionsunternehmens 
ist nun ungewiss. Jetzt hat Frank Kebekus 
das Steuer übernommen. Der vorläufi ge In-
solvenzverwalter soll das weitere Verfahren 
voranbringen. Borgers ist kein Einzelfall. Im 
derzeitigen Umfeld kämpfen Unternehmen 
immer öfter ums Überleben. Sie müssen 
wegen drohender Zahlungsunfähigkeit den 
Gang zum Insolvenzrichter antreten. Bereits 
Anfang September schlug Goertz Alarm. Der 
Hamburger Schuhhändler will sich demnach 
über verschiedene Verfahren sanieren, be-
troffen sind 160 Filialen und 1800 Mitarbeiter.

  
„Schutzschirm“, „Insolvenz in Eigenverwal-
tung“ – diese Fachtermini waren selbst in 
wirtschaftlich schwierigen Corona-Zeiten kaum 
gefragt. Nun erhalten derlei Insolvenz- und 
Sanierungsverfahren eine ganz neue Kon-
junktur. Bei Goertz würde bei beiden Verfah-
ren das Management um CEO Frank Rever-
mann und CFO Tobias Volgmann an Bord 
bleiben. Im Gegensatz zur Eigenverwaltung 
darf das Unternehmen beim Schutzschirm 
nur drohend zahlungsunfähig sein.

Borgers und Goertz stehen symbolisch für 
zwei Branchen, die gerade besonders unter 
die Räder kommen: Automotive und der sta-
tionäre Einzelhandel. Schwer hat es vor allem 
der Automotive-Sektor angesichts von Corona-
Krise, technischem Wandel zu E-Mobilität, 

Lieferkettenkrise und Teile-Knappheit. Aber 
auch der Maschinen- und Anlagenbau sowie 
Handel und E-Commerce sind stark ange-
schossen. Letzteren dürfte eine Rezession mit 
entsprechender Konsumzurückhaltung auch 
in den kommenden Monaten noch stark tref-
fen. Ob Besucher noch einmal wie in vorpan-
demischen Zeiten in die Innenstädte und Ein-
kaufszentren strömen, ist zudem fraglich.

Dass das Risiko von Insolvenzen und Zah-
lungsverzügen steigt, glauben auch die im 
Rahmen des FINANCE-Restrukturierungsbaro-
meters befragten Banker. 55 Prozent von ihnen 
sehen akut die Gefahr einer Insolvenz welle. 
Diese wurde zwar schon lange heraufbeschwo-
ren – durch den Strukturwandel im Autobe-
reich oder die Corona-Pandemie. Wegen massi-
ver staatlicher Stützungsmaßnahmen wie des 
Kurzarbeitergeldes, der Corona-Hilfen oder des 
Aussetzens der Insol venz antragspfl icht blieb 
der Schock bislang aus.

Das scheint nun nicht mehr zu funktionie-
ren – zu groß ist das Ausmaß der Probleme. 
Außerdem stellt sich die Frage, ob ein Staat 
im Dauerrettungsmodus überhaupt sinnvoll 
ist. Latent besteht die Gefahr, dass Zombie-
Firmen entstehen, die unter normalen Be-
dingungen gar nicht überlebensfähig wären. 
Die „Untoten“ machen jenen Wettbewerbern 
das Leben schwer, die besser gewirtschaftet 
haben als ihre darbenden Konkurrenten, aber 
nicht von staatlichen Hilfen profi tieren.

   
Zum größten Problem hat sich inzwischen die 
Energiekrise ausgewachsen. Aus Sicht der 
Restrukturierer ist diese mit 85 Prozent das 
absolut größte Thema. Das verwundert nicht. 
Speziell die Gaspreise machten zwischenzeit-

lich gewaltige Sprünge. Besonders betroffen 
sind sehr energieintensive Industrien wie 
Chemie: Allein BASF hat nach den aktuellen 
9-Monats-Zahlen ganze 2,2 Milliarden Euro 
mehr für Energie ausgegeben als im Vorjahr. 
Aber fast alle Sektoren kämpfen mit hohen 
Kosten, so auch der Antriebssystemspezia-
list Vitesco Technologies: „In Europa gibt es 
angesichts von Preissteigerungen um die 30 
Prozent Handlungsbedarf“, sagt Vitescos CFO 
Werner Volz. „Insgesamt geben wir bislang 
pro Jahr für unsere Standorte weltweit ei-
nen hohen zweistelligen Millionenbetrag für 
Energie aus. Gas brauchen wir vor allem für 
die  Heizungen.“ Die Regensburger kümmerten 
sich nun um Alternativen wie erneuerbare 
Energien, Erdwärme und Wärmepumpen.

Die Sorgen in der Wirtschaft sind groß: 
Manche Experten fürchten gar eine Deindus-
trialisierung der deutschen Wirtschaft. Das 
Problem: Die allermeisten Unternehmen (83 
Prozent) können die Preissteigerungen, die 
nicht nur von der Energiefront kommen, nur 
zum Teil an ihre Kunden weitergeben, wie 
das Restrukturierungsbarometer zeigt. 

Aber auch das Finanzierungsumfeld ist in 
den vergangenen Monaten deutlich schwie-
riger geworden, das zeigen die Ergebnisse 
des EZB Lending Survey. Die Banken sind ri-
sikoaverser, speziell in den Branchen, die als 
schwierig gelten. Jetzt schnell zu refi nanzie-
ren ist sinnvoll, denn im Laufe des Jahres sind 
die Zinsen sehr stark gestiegen. So hat die EZB 
die Leitzinsen in Jumboschritten auf inzwi-
schen 2 Prozent erhöht. Die Zen tralbanken 
haben spät begonnen, die Zinsen anzuheben, 
und stehen weiter in Zugzwang, die galop-
pierende Infl ation zu bekämpfen, die derzeit 
knapp 10 Prozent im Euroraum beträgt. Viele 
Unternehmen machen derzeit ihre Finanzie-

rung wetterfest. So legte der Stockdorfer Auto-
mobilzulieferer Webasto  eine Finanzierung 
von 1 Milliarde Euro auf. Der Maschinen-
bauer Krauss-Maffei verhandelte jüngst die 
Finanzierung neu.

     
Aber auch mittelständische Unternehmen 
wie der Edelstahlschrotthändler Oryx Stain-
less gehen die Finanzierung an. CFO Roland 
Mauss zufolge hat der Mittelständler schon 
frühzeitig – Ende 2021 – damit angefangen, 
seine Finanzierung neu aufzusetzen. Im 
Hinterkopf hatte der CFO dabei neben dem 
Umsatzwachstum die sich anbahnende Zins-
erhöhung und das unsichere Makroumfeld.

Vitesco Technologies hat im Frühjahr 
noch vor der Leitzinserhöhung die Gunst der 

Stunde genutzt und einen Schuldschein über 
200 Millionen Euro platziert. „Der Schuld-
schein war eine gute Möglichkeit, unser 
Finanzierungsportfolio zu diversifi zieren. 
Im Nachhinein war das auch wegen der stei-
genden Zinsen eine gute Entscheidung“, sagt 
CFO Werner Volz. Jüngst hat der Automobil-
zulieferer zudem eine rollierende Kreditlinie 
über 800 Millionen Euro neu verhandelt und 
dabei „bessere Konditionen“ erzielt. 

Bei all den Krisenherden gibt es als einen 
Hoffnungsschimmer für CFOs und ihre Unter-
nehmen. Denn eine allgemeine Kreditklemme 
ist derzeit nicht in Sicht. Das sagen 73 Prozent 
der befragten Restrukturierer. „Eine unzu-
reichende Versorgung der Unternehmen mit 
Kreditmitteln wird momentan nicht erwar-
tet“, sagt Georgiy Michailov von Struktur 
Management Partner.
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Von der Notlösung zur Gewohnheit
Wenn die Banken bei der Kreditvergabe immer restriktiver vorgehen, suchen die Unternehmen nach Alternativen. 

Dabei werden die Angebote des Wettbewerbs immer beliebter. Von Jürgen Hoffmann

D
er deutsche Mittelstand steht 
vor einem harten Winter: 
 Ukrainekrieg, Infl ation und Re-
zession schlagen aufs Gemüt. 
Kein Wunder, dass der ifo-Ge-
schäftsklimaindex im September 

auf den niedrigsten Wert seit Mai 2020 gefal-
len ist. Gleichzeitig kommen mittelständische 
Betriebe immer schwerer an frisches Kapital. 
Die von KfW Research seit Jahren ermittelte 
„Kredithürde“ ist auf ein neues Rekordhoch 
gestiegen: 28 Prozent der Unternehmen 
 berichten demnach von restriktiv agierenden 
Banken. Am häufi gsten abgewiesen von den 
Geldhäusern werden kleinere Dienstleistungs-
firmen und Betriebe des Verarbeitenden 
Gewerbes. 

     
Mit ihrer Politik der zugenähten Taschen 
 treiben die Institute vor allem Betriebe mit 
weniger als 500 Mitarbeitern und 50  Millionen 
Euro Umsatz in die Arme von Anbietern 
 alternativer Finanzierungsinstrumente. Die 
verzeichneten schon in der Corona-Krise gute 
Geschäfte. Und das hat sich verstetigt, zeigt 
die Studie „Finanzierungsmonitor 2022“ der 
TU Darmstadt und des Unternehmensfi nan-
zierers Creditshelf: Gab 2020 noch jedes fünfte 
befragte Unternehmen an, sich ausschließ-
lich auf dem klassischen Weg über Banken 
 Kapital zu beschaffen, waren es 2021 nur 
noch 15 Prozent, im laufenden Jahr sind es 
noch ganze zwölf Prozent. 

Die Alternativen gewinnen an Beliebtheit. 
Zuvörderst Leasing: Laut der Studie nutzten 
vor zwei Jahren 40 Prozent der Betriebe die 
Nutzungsüberlassung, 2022 schon jeder zweite. 
Der größte Vorteil von Leasing für eine Firma: 
die Entlastung ihrer Kreditlinie. Auch Facto-
ring ist im Mittelstand heute fest verankert: 
2020 verbesserten 30 Prozent der Betriebe 

 ihre Liquidität mit Forderungsverkäufen, im 
laufenden Jahr 37 Prozent. Factoring ergibt 
Sinn, wenn ein Unternehmen sofort Liquidität 
benötigt und nicht warten kann, bis die  offenen 
Forderungen irgendwann in der  Zukunft 
beglichen werden. 

Als „sinnvolle Erweiterung im Finanzie-
rungsmix“ etabliert haben sich auch digitale 
Finanzierungsplattformen, so Dirk Schiereck 
von der TU Darmstadt. Einige der Internetpor-
tale fokussieren sich nur auf eine bestimmte 
Branche: Der Leverkusener Immobilienent-
wickler Cube Real Estate hat sich beispielsweise 
über die Plattform Exporo zehn Millionen Euro 
für den Bau einer Apartmentanlage mit 300 
Objekten besorgt. Exporo ist auf die Crowd-
fi nanzierung von Immobilien spezialisiert. Das 
Geld von mehreren Hundert Kleinanlegern hat 
Cube Real Estate zwar rund zehn Prozent 
 Zinsen pro Jahr gekostet, aber die Eigenkapital-
quote des Mittelständlers geschont. „Dadurch 
wird Fremdkapital für uns günstiger, und wir 
können unsere Liquidität für andere Projekte 
nutzen“, erläutert Geschäftsführer Bernd Hütter 
einen Vorteil dieses Instruments. Zwei weitere: 
Die Laufzeit des Darlehens konnte Hütter rela-
tiv frei gestalten, und die Schwarminvestoren 
haben kein Mitspracherecht bei ihm. Dass 
 vielen Unternehmen diese Aspekte sehr wichtig 
sind, beobachtet Nadja Hofmann immer 
wieder, bei Exporo ist sie für alle Immobilien-
transaktionen und das Asset-Management 
verantwortlich: „Der Erhalt ihrer unternehme-
rischen Freiheit und Flexibilität ist für viele 
Mittelständler oberstes Ziel.“ 

An Bedeutung gewonnen hat auch Sale 
and Lease back. Fast jedes dritte Unterneh-
men, das an der Studie teilgenommen hat, hat 
in diesem Jahr das Instrument genutzt, bei 
dem Anlagegüter wie Fahrzeuge oder Maschi-
nen an eine Leasinggesellschaft verkauft und 
anschließend sofort zu einem festgelegten 
Zinssatz zurückgeleast werden. Aktuell fallen 
dafür zwischen sieben und 14 Prozent des 

          
 

  
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                  

Abfederung der Energiekrise
Zahlreiche Mittelständler ächzen unter den hohen Energiepreisen. Vor allem im Verarbeitenden Gewerbe 

ist die Situation schwierig. Eine Gas- und Strompreisbremse soll die Unternehmen über die kommenden Monate retten. 
5 Aspekte zur aktuellen Situation. Von Andreas Knoch

Kaufpreises jährlich an. Nicht günstig, aber 
liquiditätsschonend. 

Auch ein Pay-per-Use-Kredit kann den 
Klang des Finanzierungsorchesters verbes-
sern. Das Besondere an diesem Instrument: 
Die Rückzahlung des Darlehens für das ge-
kaufte Wirtschaftsgut hängt von dessen Aus-
lastung ab. Wird etwa ein Traktor oder eine 
Maschine nur selten genutzt, fallen auch die 
monatlichen Raten niedriger aus.

      
Immer beliebter bei kleinen und mittleren 
Betrieben wird die Alternative Finetrading: 
Vor zwei Jahren sahen laut der Creditshelf-
Studie 15 Prozent der Unternehmen dieses 
Instrument als sinnvoll an, aktuell sind es 
schon 36 Prozent. Eingesetzt wird die Finan-
zierungsform etwa, wenn ein Betrieb neue 
Waren oder Produktionsmittel braucht, aber 
kein eigenes Kapital einsetzen will oder kann. 
Stattdessen übernimmt ein Zwischenhänd-
ler die Einkäufe. Der bestellt die Waren, lässt 
sie direkt an den Betrieb liefern und gewährt 
diesem ein längeres Zahlungsziel, zum Bei-
spiel 90, 120 oder 180 Tage. Die Kosten dafür 
bewegen sich zwischen zwei und fünf Prozent 
vom Warenwert. „Finetrading wird oft ge-
nutzt, um starkes Wachstum zu fi nanzieren, 
um Einkaufsopportunitäten zu nutzen, etwa 
statt nur einen Warencontainer gleich zwei 
zu bestellen, oder weil zwischen Ein- und Ver-
kauf mehrere Monate liegen, wenn eine Firma 
beispielsweise Gartenmöbel im Frühling ver-
kauft, sie aber schon ein halbes Jahr vorher 
bestellen und bezahlen muss“, erklärt Stefan 
Kempf, Vorstand des Finetraders aifi nyo.

Ein Beispiel: Die Deggendorfer Firma 
Fenecon ist als Hersteller von Stromspeicher-
lösungen derzeit so erfolgreich, dass sie beim 
Einkauf der von ihr benötigten Bauteile fi nan-
ziell an ihre Grenzen stößt, denn die Zulieferer 

verlangen meistens Vorkasse. Der Mittel-
ständler lässt sich deshalb von aifinyo 
 unterstützen. Die Finanzierungssumme zahlt 
Fenecon in Monatsraten zurück. „Auf diese 
Weise können wir größere Mengen bestellen“, 
erklärt Geschäftsführer Franz-Josef Feilmeier. 
„Damit gehen wir Lieferengpässen aus dem 
Weg und sichern unsere Liquidität.“ 

Finetrading wird 
immer häufi ger 
genutzt, um den 

Kauf neuer Waren 
oder Produktions-

mittel zu 
fi nanzieren. 

„Im Langfristvergleich zeigt sich, dass 
 moderne Finanzierungspartner an Bedeutung 
gewinnen und mittelständischen Unternehmen 
maßgeschneiderte, fl exible Angebote anbieten 
können“, beschreibt Schiereck von der TU 
Darmstadt die Entwicklung. Viele Mittelständler 
hätten die Finanzierungswege, die um die 
Hausbank herumführen, mittlerweile getestet 
und festgestellt, dass diese äußerst hilfreich 
sein können. Die neuen Optionen sind damit 
von einer Not- zur Dauerlösung geworden. 
Stefan Kempf prophezeit eine weiter steigende 
Nachfrage nach Finanzierungsalternativen. 
Das liege vor allem am Zeitfaktor: „Unter-
nehmen, die Kapital innerhalb von Tagen 
 benötigen, können nicht mehrere Monate auf 
eine Bankentscheidung warten.“
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