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Finanzpolitik

Mittelstand wegen Währungskrise in der Türkei beunruhigt
Der deutsche Mittelstand blickt mit Sorge auf die Währungskrise in der Türkei / Unternehmen sind aber breit aufgestellt

D

er deutsche Mittelstand ist
Privater Konsum wird sich
über die wirtschaftlichen und
abschwächen
finanzpolitischen Turbulenzen in
Letztes Jahr betrug das Wirtder Türkei beunruhigt, aber nicht
schaftswachstum der Türkei
besorgt. Ein Analyst sprach von
sieben Prozent. Für 2018 wird
einem „Unwohlsein, aber keiner
mit einem Wachstum von 4,4
Erschütterung“. Der deutsche MitProzent gerechnet. Angesichts
telstand sei „breit aufgestellt“; die
dieser Zahlen sowie der Tatsache,
Türkei sei zwar ein wichtiges, aber
dass die Türkische Lira gegeneben doch nur eines von vielen
über dem Euro rapide an Wert
Ländern, mit denen deutsche Mitverliert, ist damit zu rechnen,
telständler Handel trieben.
dass die Nachfrage nach deutDie Zahl deutscher Unternehschen Produkten wegen manEs ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage nach deutschen Produkten zurückgehen wird.
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men beziehungsweise türkischer
gelnder türkischer Kaufkraft
Unternehmen mit deutscher Kapizurückgehen wird. Zumal der
Binnenkonsum ein wesentlicher
talbeteiligung liegt bei etwas mehr
Treiber des türkischen WirtschaftswachsAbnehmer deutscher Produkte und Dienstals 6.500. Insgesamt beläuft sich der Wert
deutscher Produktionsanlagen, Vertriebsleistungen machte. Besonders nachgefragt
tums war und ist. Da ein Großteil der türwaren dabei die Erzeugnisse der Zulieferer-,
büros und Lizenzen in der Türkei auf etwas
kischen Privathaushalte hohe Schulden
Maschinen- und Elektro-Industrie. Allermehr als zehn Milliarden Euro. Das sind pro
angehäuft hat, kann davon ausgegangen
Unternehmen im Durchschnitt 1,5 Milliwerden, dass sich der private Konsum
dings hatten die deutschen Exporte einen
abschwächen wird – was zu einer starken
Gesamtwert von 1,278 Billionen Euro, das
onen Euro. 2017 betrugen die deutschen
Einschränkung des Wachstums führen
heißt, der Anteil der Türkei betrug gerade
Exporte in die Türkei 21,7 Milliarden Euro,
dürfte.
einmal 1,64 Prozent.
was das Land zum immerhin zwölftgrößten

Analyse

Börsengang für Mittelstand kein Thema
Bei deutschen Mittelständlern hält
sich das Interesse an Börsengängen stark
in Grenzen. Dies zeigt sich auch in der
Verteilung der Unternehmenswerte, wie
aus einer Studie der Weltbank hervorgeht.
Während in vielen Ländern der Gesamtwert der börsennotierten Unternehmen
praktisch deckungsgleich ist mit dem Gesamtwert aller Unternehmen des Landes,
beträgt dieser in Deutschland nur rund
60 Prozent.
Der Börsengang als Einnahmequelle
von Kapital liegt im deutschen Mittelstand
weit hinter anderen Finanzierungsformen
– insbesondere Geld von Beteiligungsgesellschaften und Kredite der Hausbank sind
für kleine und mittelgroße Unternehmen
hierzulande wichtig.

Insbesondere im von der Europäischen
Zentralbank herbeigeführten Niedrigzinsumfeld bietet Private Equity eine Alternative, welche nicht so teuer und reglementiert
ist wie Börsengänge, weshalb in diesem
Bereich deutliche Zuwächse zu verzeichnen sind.
Hauptgründe für die Abstinenz von
der Börse sind die mit einem Börsengang verbundenen Regularien, welche
offenbar hohe Kosten für Unternehmer
bedeuten.
Ein weiterer Grund ist der Druck der
Aktionäre, welche auf eine kurzfristige
Gewinnmaximierung aus sind und den
langfristigen Erfolg häufig nicht berücksichtigen, weil sie mit den Aktien spekulieren
wollen.

Insgesamt betrachtet hat die Unternehmensfinanzierung mithilfe eines Börsenganges in Deutschland in den vergangenen
Jahren massiv an Bedeutung eingebüßt.
So gab es noch allein im Jahr 1999 175 Börsengänge, in den 17 Jahren zwischen 2001
und 2017 jedoch nur 162. „Die Börse hat als
eine Säule der Unternehmensfinanzierung
in den vergangenen Jahren an Bedeutung
eingebüßt“, zitiert die Wirtschaftswoche
Norbert Kuhn, Ökonom am Deutschen
Aktieninstitut. „Sie droht ihre Rolle als
Wachstums- und Beschäftigungsmotor zu
verlieren.“ Aus einer Studie des Instituts
der Deutschen Wirtschaft geht hervor,
dass seit Mitte der Neunzigerjahre mehr
Unternehmen die Börse verlassen als neue
hinzugekommen sind.
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Elektronikbranche

Auftragslage in der Elektro-Industrie verschlechtert sich
Die Auftragslage in der Elektro-Industrie entwickelt sich verhalten / Die Inlands-Nachfrage geht zurück

Die sinkende Inlands-Nachfrage hat die Erwartungen der Elektro-Industrie gebremst.

D

ie deutsche Elektroindustrie hat im
ersten Halbjahr dieses Jahres einen
neuen Rekord aufgestellt: Von Januar bis
Juni 2018 betrug der Gesamtumsatz der
Branche 96,2 Milliarden Euro. Im Vorjahr
waren es im gleichen Zeitraum 92,86
Milliarden Euro gewesen. Die Steigerung
entspricht einem Zuwachs von 3,6 Prozent.
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Der Umsatz sei „der bislang höchste jemals
im ersten Halbjahr erreichte Wert“, betonte
der Chefvolkswirt des „Zentralverbands der
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie“
(ZVEI), Andreas Gontermann.
Was die Produktion der Branche angeht,
so ist sie im ersten Halbjahr 2018 – verglichen
mit dem ersten Halbjahr des vorhergehen-

den Jahres – um 3,3 Prozent gestiegen. Das
entspräche den Erwartungen, so Gontermann. Es sei davon auszugehen, dass die
angestrebten Produktionszuwächse für das
gesamte Jahr erreicht werden.
Es gibt allerdings nicht nur positive
Nachrichten. Seit einiger Zeit entwickeln
sich die Auftragseingänge nämlich eher
verhalten. Im Juni lagen sie um 1,0 Prozent
unter dem Vorjahreswert. Dafür waren vor
allem sinkende Bestellungen aus dem Inland
verantwortlich: Sie gingen um immerhin 2,2
Prozent zurück. Der Rückgang der Auslandsbestellungen betrug lediglich 0,2 Prozent.
Wobei die Aufträge aus dem Euro-Raum
sogar stiegen, und zwar um 5,2 Prozent.
Die aus dem Nicht-Euro-Raum gingen allerdings um 3,0 Prozent zurück. Vor allem
das Abkühlen der chinesischen Konjunktur
machte sich bemerkbar.
Das Geschäftsklima innerhalb der Branche hat dann auch nachgegeben. Wobei die
Exporterwartungen – trotz des Brexits und
trotz der Handelsstreitigkeiten zwischen
der USA auf der einen sowie China und der
EU auf der anderen Seite – kaum schlechter
geworden sind. Die zurückgehende InlandsNachfrage führt allerdings dazu, dass die
Erwartungen der Elektroindustrie nicht mehr
so hoch sind wie im letzten Jahr.

Digitaler Wandel

Mittelstand unterschätzt Chancen und Gefahren bei Daten
Mittelstand nutzt das Potential von Big Data nur in Ansätzen / Nötige Sicherheitsmaßnahmen werden vernachlässigt

D

as ist das Ergebnis der Studie „Der
Rohstoff des 21. Jahrhunderts: Big Data,
Smart Data – Lost Data?“, die das Marktforschungsinstitut Kantar TNS im Auftrag der
Commerzbank erstellt hat. „Wir befinden
uns offenbar in einem Evolutionsprozess.
Das Thema ist im Grunde genommen erkannt. Aber die Möglichkeiten, die mit Big
Data erreicht werden können, werden noch
unterschätzt“, sagte der Leiter des Bereichs
Firmenkunden der Commerzbank, Michael
Reuther, den Deutschen Mittelstands Nachrichten.

Die bundesweite Führungskräfte-Befragung bei 2000 Unternehmen ergab, dass 81
Prozent der Mittelständler das Erheben von
großen Mengen an digitalem Datenmaterial
als wichtig für ihr Geschäft ansehen, 67 Prozent der Meinung sind, dass es durch Big Data
innerhalb der nächsten fünf Jahre zu Umbrüchen in ihrem Geschäftsbereich kommen
wird, und nur drei Prozent glauben, dass Big
Data keine Relevanz hat. Eine regelmäßige
Erhebung digitaler Daten nehmen allerdings
nur rund zwei Drittel der Unternehmen vor.
Und lediglich die Hälfte der Unternehmen

erhebt digitale Daten, die nichts mit der internen Situation zu tun haben (zum Beispiel
Lagerbestand oder Finanzen), sondern sich
auf die Kunden, den Markt beziehungsweise
das Marktumfeld beziehen.
Kaum breite Datenerhebung
Die Mehrheit der Mittelständler beschränkt
sich bei der Datenerhebung auf nur wenige Unternehmensbereiche. Eine breite
Datenerhebung in vielen unterschiedlichen
Bereichen nehmen lediglich 18 Prozent der
Unternehmen vor. Davon zieht jedoch mehr
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als die Hälfte (10 Prozent) aus den erhobenen
Daten nur wenig Nutzen, weil sie es unterlässt, die Daten systematisch zu erfassen und
zu analysieren (die Studien-Autoren bezeichnen diese Unternehmen als „Massen-DatenSammler“). Echten Nutzen aus den von ihnen
erhobenen Daten ziehen nur acht Prozent
der Unternehmen („Smart-Daten-Nutzer“),
weil sie die Daten einer systematischen
Erfassung und Analyse zukommen lassen
und sie anschließend dementsprechend
strukturieren („Big Data Analytics“). Rund
zwei Drittel der Mittelständler geben an, die
Big Data Analytics-Technologie noch nicht bewerten zu können. Drei Prozent halten sie für
irrelevant. Dabei sind diese Daten besonders
wertvoll. Mithilfe ihrer Auswertung können
Firmen das Risiko, Dienstleistungen oder
Produkte auf den Markt zu bringen, für die
es keine Nachfrage gibt, erheblich verringern,
beziehungsweise die Chance, marktgerechte
Dienstleistungen oder Produkte anzubieten,
stark erhöhen.
Überforderung durch Datenmenge
Oft scheitert eine systematische Auswertung der Daten daran, dass diese in vielen
Unternehmen „Chefsache“ ist. Die Unternehmensspitze ist jedoch in aller Regel mit
dieser Aufgabe überfordert, zum einen, weil
ihr die Zeit zu einer systematischen Analyse
fehlt, zum anderen, weil sie nicht über die
notwendigen fachlichen Kenntnisse verfügt.
Insgesamt werden bei weniger als einem
Drittel der Unternehmen die Daten von
Spezialisten ausgewertet. Externe Experten
werden sogar nur von jedem zehnten Mittelständler zurate gezogen.

Große Datenmengen führen oft zu einer Überforderung der Unternehmen.

Die von den Unternehmen getroffenen
Schutzmaßnahmen gegen Computerkriminalität bewerten die Autoren der Studie als
in vielerlei Hinsicht unzureichend. Zwar sei
dem Mittelstand Cypercrime – zum Beispiel
das Ausspähen und Abfangen von Daten,
Computersabotage, Phishing (der Versuch,
über gefälschte Nachrichten an persönliche Informationen wie PIN-Nummern zu
gelangen) sowie digitale Erpressung (zum
Beispiel die Drohung, die gesamte Software
eines Unternehmens lahmzulegen, wenn
kein Lösegeld gezahlt wird) – im Prinzip
bekannt, doch sei „das Gefährdungsbewusstsein bislang schwach ausgeprägt“, und die
Verantwortlichen müssten aufpassen, „die
Augen nicht zu verschließen“.
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Es würden häufig „nur technische Sicherheitslücken gestopft“, weil davon ausgegangen werde, dass die größte Gefahr
von Viren, Trojanern und Hackern ausgeht.
Eine gezielte Täuschung beziehungsweise
Manipulation von Mitarbeitern werde von
der überwiegenden Mehrheit der Unternehmen dagegen als unwahrscheinlich erachtet,
obwohl Experten gerade dies für die weitaus
größere Gefahr halten. Ein Drittel der Unternehmen betrachtet es darüber hinaus für
unwahrscheinlich, dass es zum Diebstahl
von Kundendaten kommen könnte, und
gezielte Sabotage halten sogar zwei Drittel
für unrealistisch – dementsprechend wenig
Wert legen sie auf ausreichende Sicherheitsmaßnahen.

Finanzen

Hohe Steuern belasten deutschen Mittelstand
Der deutsche Mittelstand zahlt im Ländervergleich hohe Steuern / Zunehmender Wettbewerbsdruck schafft Handlungsbedarf

D

ie deutschen Familienunternehmen
drohen einer Studie zufolge zu den
Verlierern des internationalen Steuerwettbewerbs zu werden. „Deutschland ist ein
Hochsteuerland für Unternehmen“, heißt
es in der kürzlich veröffentlichten Untersuchung des Zentrums für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW) für die Stiftung
Familienunternehmen. „Die letzte Unternehmenssteuerreform fand im Jahr 2008

statt, seitdem ist die Steuerbelastung sogar
kontinuierlich leicht gestiegen.“
Zugleich würden viele Länder Sonderregeln
für die Besteuerung von Erträgen aus Patenten
und Markenrechten einführen, wovon vor allem
Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen
und vergleichsweise geringem Anlagevermögen
profitieren wurden. Die großen deutschen
Familienunternehmen seien allerdings häufig
in Branchen aktiv, die hohe materielle Vermö-

genswerte voraussetzten, beispielsweise im
Maschinenbau oder in der Fahrzeugtechnik.
Das ZEW empfiehlt daher eine Senkung
der Steuern. „In Anbetracht des zunehmenden Wettbewerbsdrucks besteht wachsender
Handlungsbedarf, die Wettbewerbsfähigkeit
des deutschen Unternehmenssteuersystems
zu stärken und der Verlagerung von Realinvestitionen entgegenzuwirken“, hieß es zur
Begründung.
3

Deutsche

MittelstandsNachrichten

powered by
Ausgabe | 33/18

17. August 2018

Unternehmen

Industrie-Produktion in Deutschland schrumpft
Die Produktion der deutschen Unternehmen ging im Juli zurück / Die Exporte stagnierten

D

gegeben hatte. Besser liefen die Importe: Sie
stiegen um 1,2 Prozent und damit bereits
den dritten Monat in Folge.
Industrie, Bau und Versorger stellten im Juni zusammen 0,9 Prozent
weniger her als im Vormonat, wie das
Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Hier hatten Ökonomen mit einem
Minus von lediglich 0,5 Prozent
gerechnet.
Die Chancen auf ein kräftiges
Wachstum in den kommenden Monaten stehen vorerst nicht so gut:
Der Industrie brachen die Aufträge
zuletzt so stark weg wie seit rund
anderthalb Jahren nicht mehr. Das
Neugeschäft schrumpfte im Juni
um 4,0 Prozent zum Vormonat.
Insgesamt deutet sich aufgrund
einer Reihe schwacher Daten im
laufenden Jahr eine Rezession zum
Ende des Jahres oder zu Anfang 2019
Die Industrieproduktion dürfte sich auf absehbare Zeit
schwächer entwickeln.
Foto: dpa
an.

ie deutschen Exporte stagnierten im
Juni, während die Produktion sogar
schrumpfte. Die Ausfuhren blieben im
Vergleich zum Vormonat unverändert,
wie das Statistische Bundesamt kürzlich
mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen
hatten sogar mit einem Rückgang um 0,4
Prozent gerechnet, nachdem es im Vormonat noch ein kräftiges Plus von 1,7 Prozent

Im gesamten zweiten Quartal wuchs
die Produktion um 0,4 Prozent. „Die Auftragsbestände von Industrie und Baugewerbe sind weiterhin sehr hoch und das
Geschäftsklima liegt trotz Eintrübung noch
deutlich im positiven Bereich“, erklärte das
Ministerium.
„Auch wenn sich die Frühindikatoren
zuletzt stabilisiert haben, sind sie doch
deutlich niedriger als noch zu Jahresbeginn. Auch der von uns auf Basis der
Auftragseingänge berechnete Trend für
die Industrieproduktion deutet darauf,
dass sich die Produktion auf absehbare
Zeit eher schwächer entwickeln dürfte.
Für die Gesamtwirtschaft dürfte also der
Durchhänger noch nicht vorüber sein und
sich vielmehr in der zweiten Jahreshälfte
fortsetzen. Für das zweite Quartal rechnen
wir mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 Prozent“, wird ein
Analyst der Commerzbank von Reuters
zitiert.

Prognose

Maschinenbau erwartet schlechtere Geschäfte
Die deutschen Maschinenbauer erwarten eine Verschlechterung der Situation / Gedämpfte Erwartung wegen US-Strafzollpolitik

D

ie Stimmung im deutschen Maschinenbau ist nach wie vor positiv – allerdings nicht mehr so positiv wie noch vor
drei Monaten. Das geht aus dem aktuellen
„Maschinenbau-Barometer“ der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers
(PwC) für das zweite Quartal 2018 hervor.
Danach sind zwar knapp über zwei Drittel
(68 Prozent) der Entscheidungsträger optimistisch, was die Entwicklung der deutschen
Gesamtwirtschaft anbelangt. Im letzten
Quartal waren es allerdings noch 85 Prozent.
Im Hinblick auf die Entwicklung der weltweiten Wirtschaft sind weniger als die Hälfte (44
Prozent) optimistisch. Im vorhergehenden

Quartal waren es noch 50 Prozent, vor einem
halben Jahr sogar noch zwei Drittel.
Auch was die Erwartungen an den eigenen Umsatz beziehungsweise den Umsatz der
Gesamtbranche angeht, ist der Optimismus
der Manager etwas zurückgegangen. Vom
eigenen Unternehmen erwarteten sie im
Durchschnitt ein Wachstum von 6,2 Prozent
(vor drei Monaten: 8,0 Prozent), von der
Gesamtbranche ein Wachstum in Höhe von
3,8 Prozent (vor drei Monaten: 4,8 Prozent).
Der Leiter des Bereichs „Industries &
Innovation“ von PwC, Klaus-Peter Gushurst,
erklärt die etwas gedämpften Erwartungen
mit der Strafzollpolitik der USA. Die führe

dazu, dass das „Risiko eines Handelskrieges
zwischen den USA auf der einen und der
EU sowie China auf der anderen Seite wie
ein Damoklesschwert über der Branche“
hänge.
In gewisser Weise sind die Befürchtungen allerdings abstrakter Natur. Mit in
nächster Zeit sinkenden Gewinnmargen
rechnen nämlich nur acht Prozent der
Manager. Sinkende Preise erwarten gerade
mal drei Prozent. Die derzeitige Auslastungsquote stellt sich mit einem Wert von
93 Prozent dann auch hervorragend dar.
Wobei zwei Drittel der Maschinenbauer
sogar am Kapazitätslimit arbeiten.
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