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Finanzen

Mittelstand beklagt schlechtere Finanzierungsbedingungen
Die Finanzierungsbedingungen für den Mittelstand haben sich deutlich verschlechtert / Unternehmen geraten in Bedrängnis

A

lternative Finanzierungsbedingungen
werden für Unternehmen aus dem
deutschen Mittelstand wichtiger. Grund
dafür ist eine Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen, welche seit einiger
Zeit zu verzeichnen ist und die insbesondere
die Kreditvergabe durch die Banken betrifft.
Trotz der von der Europäischen Zentralbank (EZB) auf Bankeinlagen verhängten Strafzinsen – die das Kreditgeschäft
für Banken eigentlich attraktiver machen
sollte – sowie einer guten Wirtschaftslage wird für Unternehmen der Zugang zu
Krediten immer schwieriger. Dies geht aus
dem aktuellen Finanzierungsmonitor von
Creditshelf hervor.
Demnach gaben 59 Prozent der Befragten im vergangenen Jahr an, eine Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen für Mittelständler zu verzeichnen.
Insbesondere die Dienstleister erwarten
in Zukunft eine noch restriktivere Kreditvergabe.

Folgen der Finanzkrise
Mit Blick auf das laufende Jahr erwarten
etwa 70 Prozent der Befragten, dass sie

Kredite gehören für viele Unternehmen zu den
zentralen Elementen ihrer Geschäftsfinanzierung.
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Beispielsweise greifen 77 Prozent der deutschen kleinen und mittelgroßen Unternehmen bis zur Hälfte ihres Betriebsmittelbedarfs
auf klassische Bankkredite zurück. Die Laufzeit
der Schulden beträgt in der Regel weniger
als ein Jahr. 16 Prozent der Firmen nehmen
die Unterstützung der Finanzinstitute sogar
noch stärker in Anspruch. Daten der Finanzierungsplattform Compeon zufolge sind
72 Prozent der Unternehmen bei einer oder
maximal zwei gewerblichen Banken Kunde.

noch schwerer an Kredite kommen werden.
„Das Zögern der Banken bei der Kreditvergabe,
speziell bei unbesicherten Krediten, geht nicht
zuletzt auf die immer strengeren Regularien
seit der letzten Finanzkrise zurück“, sagt Daniel
Bartsch, Geschäftsführer bei Creditshelf. Kredite für neue Betriebsmittel seien jedoch „für
viele Unternehmen ein zentrales Element in
der Finanzierung ihres Geschäfts“, so Bartsch.
Weil Mittelständler häufig in Vorleistung treten und überdies oft Kredite mit
kurzen Laufzeiten aufnehmen, kann sie eine
erschwerte Kreditvergabe durch die Banken
schnell in Bedrängnis bringen.

Große Unterschiede bei Konditionen
Sind Kredite schwer zu erhalten, können
ohne eine ausreichende Vorfinanzierung
Lieferverzögerungen oder Zahlungsrückstände entstehen. Kontokorrentkredite sind eine
Notfalllösung, die den Mittelstand jedoch
mit deutlich höheren Kreditzinsen belastet.
Bei den Konditionen für Finanzierungen
gibt es offenbar auch große Unterschiede.
Während etwa neun Prozent der insgesamt
300 befragten Unternehmen verschiedener
Größen unterhalb eines Zinssatzes von 2,5
Prozent finanzieren, zahlen rund 64 Prozent
über fünf Prozent und etwa 14 Prozent sogar
mehr zehn Prozent Zinsen für ihr Darlehen.

Analyse

SaaS wird beim Mittelstand zunehmend beliebter
Die Zahl der mittelständischen Unternehmen, die SaaS nutzen, nimmt kontinuierlich zu. Das zeigen zwei repräsentative
Studien. Eine wurde von der Unternehmensberatung KPMG durchgeführt, die
andere von der Hochschule für Wirtschaft
und Recht (HWR) in Berlin.
SaaS (Software as a Service) ist ein
Teilbereich des Cloud Computing. Es
geht darum, dass die Software und die
IT-Infrastruktur bei einem externen ITDienstleister betrieben und vom Kunden
als Dienstleistung genutzt werden.
Diese Art von Dienstleistung wird
immer beliebter. Vor zwei Jahren – als
die beiden Umfragen zum ersten Male

durchgeführt wurden – nutzten nur knapp
über die Hälfte (57 Prozent) der befragten
mittelständischen Unternehmen SaaS.
Mittlerweile sind es knapp 90 Prozent – ein
Zuwachs von rund 30 Prozent. Experten
gehen davon aus, dass die Zahl in kurzer
Zeit steigen und relativ bald nahe der
100-Prozent-Marke liegen wird.
Vorangetrieben wird diese Entwicklung in erster Linie durch die Zunahme
des mobilen Arbeitens. Wichtige Punkte
sind weiterhin Kosteneinsparung, Konzentration auf das Kerngeschäft sowie
die Entlastung der eigenen IT-Abteilung.
Diejenigen Unternehmen, die SaaS
nicht nutzen, geben dafür eine Reihe

von unterschiedlichen Gründen an. Mit
Abstand am häufigsten genannt wurden
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Wurde dieser Grund vor zwei Jahren noch von
60 Prozent der Nichtnutzer angegeben,
waren es dieses Jahr weit über 90 Prozent.
Häufig genannt wurden auch die Kosten,
die mit SaaS verbunden sind. Ein dritter
wichtiger Grund sind die Bedenken auf
Seiten der Unternehmen, ob ihre Mitarbeiter SaaS gegenüber aufgeschlossen
sind. Dabei ist unklar, ob es sich in erster
Linie um Vermutungen handelt oder ob
die Firmen bereits konkrete Umfragen innerhalb ihrer Belegschaften durchgeführt
hatten.
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Datenschutz

DSGVO sorgt bei Mittelständlern für enormen Beratungsbedarf
Umsetzung der Verordnung durch den Mittelstand ungenügend / Es fehlt an Geld und Kapazitäten

Überforderung DSGVO: Datenschutzexperten verorten die Verantwortung bei allen Beteiligten.
		
				
Foto: dpa

D

ie Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) der Europäischen Union
(EU) sorgt beim Mittelstand weiterhin
für große Verunsicherung. Besondere
Schwierigkeiten bereitet den Unternehmen die technische Umsetzung der
vielfältigen Vorschriften. Das geht aus
einer Umfrage hervor, die im Mai unter
191 IT-Fachhändlern durchgeführt wurde.
40 Prozent von ihnen gab an, dass
ihren Kunden nicht die notwendige

IT zur Verfügung steht, um die Vorgaben der Verordnung vorschriftsmäßig
umzusetzen. Aber auch mit den juristischen Aspekten sind viele Firmen
überfordert.
Mehr als ein Drittel der Fachhändler sagte, ihre Kunden hätten – selbst
wenn sie über die notwendige IT-Infrastruktur verfügten – mit den Fristen
zur Löschung von Kundendaten große
Probleme.

Qualität der Umsetzung „mittelmäßig“
Insgesamt beurteilen die befragten Händler
die Umsetzung der Verordnung durch den
Mittelstand als eher ungenügend. Noch
nicht einmal zehn Prozent geben ihren
Kunden ein „gut“ bis „sehr gut“. Rund 40
Prozent sagen, die Qualität der Umsetzung
sei mit „mittelmäßig“ zu bewerten. Und
circa 50 Prozent sind der Meinung, ihre
Kunden würden die Verordnung in nicht
genügendem Maße umsetzen.
Datenschutzexperten verorten die Verantwortung bei allen Beteiligten. So werfen
sie der EU vor, ein viel zu komplexes und
selbst für Juristen kaum verständliches
Regelwerk aufgestellt zu haben. Großunternehmen mit eigenen Rechtsabteilungen
seien häufig noch in der Lage, mit Hilfe von
spezialisierten Anwaltskanzleien die Vorschriften einigermaßen einzuhalten. Für
Mittelständler sei das aus Kostengründen
allerdings nicht möglich.
Weiterhin werfen die Experten Verbänden, Kammern und ähnlichen Organisationen vor, ihre Mitglieder nicht ausreichend
auf die neue Situation vorbereitet zu haben.
Und schließlich geben sie auch den
Mittelständlern selbst eine Mitschuld.
Die Firmen hätten zwei Jahre lang Zeit
gehabt, sich auf die DSGVO einzustellen –
die Vorbereitungen hätten in vielen Fällen
allerdings erst kurz vor Inkrafttreten der
Verordnung begonnen.

Finanzen

Fehlendes Kapital: Viele Mittelständler setzen auf Mietkauf
Geld für Anschaffungen sind beim Mittelstand oft knapp / Mietkauf mindert Druck der Kapitalbeschaffung

M

ehr als jedes siebte mittelständische
Unternehmen in Deutschland hat
Schwierigkeiten, die für den Betriebsablauf notwendigen Innovationen zu finanzieren. Weder verfügen sie über das
dafür notwendige Kapital, noch sind sie
in der Lage, sich dieses Kapital per Kredit
zu verschaffen. Das hat eine Studie von
„Censuswide“ ergeben, für die das in London
ansässige Markforschungsinstitut knapp

500 Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern befragt hat.
Eine zunehmende Zahl von Unternehmen setzt daher auf Mietkauf. Darunter
ist ein Mietvertrag zu verstehen, bei dem
der Vermieter dem Mieter das Recht einräumt, innerhalb einer bestimmten Frist
das Mietobjekt käuflich zu erwerben. Die bis
dahin gezahlte Miete wird dabei ganz oder
teilweise auf den Kaufpreis angerechnet.

Abwägen von Vor- und Nachteilen
Der Vorteil dieser Finanzierungsvariante
liegt auf der Hand: Der Mieter muss die
zum Erwerb des Investitionsguts erforderlich Summe nicht sofort zahlen. Allerdings
sind mit dem Mietkauf auch Nachteile
verbunden. In der Regel fällt die vereinbarte Kaufsumme zum Ende des Mietverhältnisses vergleichsweise hoch aus.
Weiterhin verlangen die Unternehmen,
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die Mietkäufe anbieten, relativ hohe
Gebühren. Darüber hinaus bleibt derjenige, der das Objekt überlässt, dessen
Eigentümer, bis der Mieter die letzte
Zahlung geleistet hat. Das stellt für den
Mieter insofern ein Risiko dar, als dass
das Mietobjekt im Fall der Insolvenz
des Vermieters in die Insolvenzmasse
übergeht und der Mieter jegliche weitere Rechte verliert. Und schließlich wird
selbstverständlich von Seiten der Ver-

mieter die Bonität des Mieters geprüft.
Für Mieter mit eher schlechter Bonität
fallen die Mietraten demensprechend
hoch aus.
Positiv beim Mietkauf ist, dass
das Mietobjekt in der Bilanz des Mieters erscheint und die sich daraus
ergebenen Abschreibungen seine
Steuerlast mindern. Je nach Fall können sich weitere steuerliche Vorteile
ergeben.
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Vielen Mittelständlern fehlen die Mittel für
betriebliche Investitionen.
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Supply Chain Management

Lieferkette: Mittelstand auf Brüche nicht gut vorbereitet
Nur wenige Mittelständler können adäquat auf Unterbrechung der Lieferkette reagieren / Unzureichende Kontrollen

Mittelständler müssen das Risikomanagement in punkto Lieferketten-Unterbrechung ausbauen. 		

D

er deutsche Mittelstand ist auf Unterbrechungen in der Lieferkette nicht
ausreichend vorbereitet. Das hat die Studie
„Supply Chain Risk Management – Herausforderungen und Status Quo“ des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und
Logistik (BME) ergeben.
Bei 71 Prozent, also deutlich mehr als
zwei Drittel aller Mittelständler, gab es im
Laufe des vergangenen Jahres mindestens
eine Unterbrechung der Lieferkette. Nur eine
relativ geringe Anzahl konnte adäquat darauf
reagieren, denn lediglich 20 Prozent der
Unternehmen verfügt über konkrete Maßnahmenpläne für den Eintritt eines solchen
Falls. Darüber hinaus sind sich viele Firmen

nicht über den wahren Grund der Unterbrechung im Klaren. Rund 80 Prozent glauben,
dass ihr direkter Zulieferer die Verantwortung
für die Lieferketten-Unterbrechung trägt. Die
Statistik zeigt jedoch, dass die Verantwortung
in rund 40 Prozent dieser Fälle bei den SubLieferanten zu verorten ist. So weit geht die
Überwachung bei der Mehrheit der Firmen
jedoch nicht – 79 Prozent aller Mittelständler wissen nicht, wer die Lieferanten ihrer
Lieferanten sind.
Kaum Risikoanalyse und -überwachung
Hingewiesen werden muss darauf, dass
das Supply Chain Management in vielerlei
Hinsicht vergleichsweise unprofessionell ge-

Foto: dpa

schieht. Wenn Risiken überhaupt überwacht
werden, dann geschieht dies zu knapp zwei
Dritteln manuell. Darüber hinaus werden die
verfügbaren Risikoinformationen nur von
einem Drittel der Mittelständler regelmäßig
aktualisiert. Und wenn Schäden aufgetreten
sind, dann werden sie in circa 50 Prozent aller
Fälle in unstrukturierter Form registriert
und analysiert.
Immerhin hat mittlerweile ein Umdenken eingesetzt. Rund zwei Drittel aller
Mittelständler will das Risikomanagement
in punkto Lieferketten-Unterbrechung in
Zukunft ausbauen. Mit 44 Prozent setzen
dabei überraschend viele Firmen auf Big
Data und Künstliche Intelligenz.
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Mittelstand hat mit höheren Energiekosten zu kämpfen
Die Energiekosten für deutsche Unternehmen steigen stark / Höchste Strompreise innerhalb der EU

D

er Mittelstand kämpft weiterhin
mit hohen Energiepreisen. Laut der
europäischen Statistikbehörde Eurostat
waren die Strompreise in Deutschland
im zweiten Halbjahr 2017 höher als in
jedem anderen Land in der EU. Zwar ist
der Anstieg der Strompreise in der ersten
Jahreshälfte etwas schwächer ausgefallen,
als von vielen Marktbeobachtern erwartet,
das Preisniveau ist jedoch – verglichen
mit anderen europäischen Ländern –
weiterhin hoch.
Selbstverständlich ist aber nicht nur die
Wirtschaft, sondern sind auch die Haushalte von steigenden Energiepreisen betroffen.
Das wiederum merkt die Wirtschaft – der
private Konsum ist zuletzt wieder zurückgegangen, die Konjunktur in Deutschland
kühlt sich ab.
Das Ansteigen der Energiekosten wird
auch an einem anderen Zusammenhang
deutlich. Derzeit beträgt die Inflationsrate
in Deutschland zwei Prozent. Finanzexperten führen das fast ausschließlich auf
die gestiegenen Preise für Energie zurück.
So liegt der Ölpreis derzeit bei rund 77
Dollar pro Barrel. Zu Jahresbeginn waren es
circa 60 Dollar, was einem Anstieg von 28
Prozent entspricht. Vor einem Jahr waren
es sogar nur 45 Dollar (ein Anstieg von 71
Prozent).

Die Preise für Strom und Gas sind vergleichsweise hoch. 			

Würden die Energiepreise nicht steigen,
würde die Inflation um einiges geringer
ausfallen. Tatsache ist, dass die Preise für
Industriegüter und vor allem für Dienstleistungen nur schwach ansteigen. Hier
macht sich wiederum die – durch die hohen
Energiepreise ausgelöste – schwächere
Nachfrage bemerkbar.
Ölexperten rechnen allerdings nicht
damit, dass die Ölpreise noch steigen wer-
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den. Bei den letzten OPEC-Verhandlungen
einigten sich die Mitgliedsländer darauf,
die Förderung um eine Million Barrel zu
erhöhen. Davon geht zwar ein Teil in den
gestiegenen Verbrauch, vor allem in China.
Aber insgesamt sollte die zusätzliche Förderung bewirken, dass die Ölpreise stabil
bleiben, unter Umständen sogar leicht
fallen werden. Das könnte die Energiepreise
in Deutschland etwas absenken.

Innovation

Mittelstand könnte von Blockchain erheblich profitieren
Banken entwickeln Blockchain-Plattform für kleine Unternehmen / Alle Akteure werden miteinander vernetzt

S

ieben europäische Großbanken sind
derzeit dabei, eine auf Blockchain
basierende Plattform für Handelsfinanzierungen zu entwickeln. Neben der
Deutschen Bank handelt es sich um die
HSBC (Großbritannien), Societe Generale, Natixis (beide Frankreich), Unicredit
(Italien), Rabobank (Niederlande) sowie
KBC (Belgien). Auf der Plattform sollen alle
Akteure, die an einer Handelsfinanzierung
beteiligt sind – Käufer und Verkäufer, ihre
jeweilige Bank sowie der Transporteur

der gehandelten Ware – miteinander vernetzt sein. Die Plattform ist vor allem für
diejenigen Mittelständler interessant,
die zu klein sind, als dass Banken ihnen
Handelsfinanzierungen anböten.
Der gesamte Lieferprozess zwischen
Exporteur und Importeur würde auf
der Plattform stattfinden. Darüber
hinaus stehen auf ihr Finanzprodukte – beispielsweise Warenkreditversicherungen – zur Verfügung. Außerdem
existiert ein sogenannter Tracking-Ser-

vice, mit Hilfe dessen der Aufenthaltsort der Ware jederzeit nachvollzogen
werden kann.
Banken versuchen erste
Anbieter zu sein
Ob die Nutzung der Plattform gebührenpflichtig wird, steht noch
nicht fest. Experten sagen, dass die
Blockchain-Technologie dabei ist, Banken zu weiten Teilen überflüssig zu
machen.
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Banken könnten in Zukunft einen großen Teil ihrer internen Prozesse über Blockchain laufen lassen. 		

Das wirft die Frage auf, warum die
Banken die Plattform überhaupt anbieten. Die Antwort ist einfach: Ähnliche
Plattformen würden früher oder später
sowie entwickelt und angeboten werden.
Also versuchen die Geldhäuser, die ersten
Anbieter zu sein und Mittel und Wege
auszuloten, mit der neuen Technologie
Geld zu verdienen. Darüber hinaus wol-

len sie Erfahrungen in der Entwicklung
von Blockchain-Plattformen sammeln.
Branchenexperten halten es für möglich,
dass Banken in Zukunft einen großen Teil
ihrer internen Prozesse über Blockchain
laufen lassen. Das könnte ihnen Kosteneinsparungen bis zu 30 Prozent bringen.
Um die dafür geeigneten Plattformen einzurichten, bedarf es jedoch
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Erfahrungen – Erfahrungen, welche die
Geldhäuser bei der Einrichtung von Handelsfinanzierungs-Plattformen sammeln
könnten. Da spielt es für sie dann keine
Rolle mehr, ob sie mit diesen – für sie
eher zweitrangigen, für exportorientierte Mittelständler jedoch sehr hilfreichen – Plattformen Geld verdienen oder
nicht.
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