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Immer neue Kredite in Milliardenhöhe,
ein möglicher Ausstieg aus der Euro-
Zone, zornige Wortwechsel zwischen

Athener Politikern und ihren Euro-Part-
nern – die schlechten Nachrichten aus Grie-
chenland reißen nicht ab. Die Lage macht
deutschen Firmen Angst. Sie sind bei der
Lieferung ihrer Produkte in das kriselnde
Land vorsichtiger geworden. „Seit 2008
sind die deutschen Exporte nach Griechen-
land um fast 80 Prozent gesunken“, sagt
Thomas Krings, Risikovorstand beim Kre-
ditversicherer Euler Hermes, der zur Alli-
anz gehört. „Ausfuhren nach Griechenland
machen bei deutschen Firmen mit fast
fünf Milliarden Euro im Jahr 2014 nicht ein-
mal mehr 0,5 Prozent aller Exporte aus.“

Eigentlich ist Deutschland ein wichtiger
Handelspartner der Griechen. Deutsche
Firmen exportieren vor allem Maschinen
und Fahrzeuge sowie chemische und phar-
mazeutische Produkte. Doch die griechi-
sche Finanzkrise hat die Lage verändert.
Die Griechen kaufen weniger, die Deut-
schen exportieren weniger.

Dementsprechend gering ist auch die
Nachfrage nach Kreditversicherungen.
Die Unternehmen liefern angesichts der
politischen und wirtschaftlichen Instabili-
tät nur wenige Waren nach Griechenland
und müssen sich deswegen auch nur be-
grenzt vor einer Kundeninsolvenz schüt-
zen. „Derzeit besteht wenig Nachfrage bei
Unternehmen nach Kreditversicherungen
für Lieferungen nach Griechenland“, sagt
Oliver Dobner, Geschäftsführer und Mit-
glied der Zentralen Geschäftsleitung beim
Versicherungsmakler Marsh.

Das bestätigt Thomas Langen, Deutsch-
landchef des Kreditversicherers Atradius.
„Die Anfragen nach neuen Deckungen
sind gesunken, weil Griechenland für viele
Exporteure gegenwärtig unattraktiv ist“,
sagt er. „Auch das versicherte Volumen ist
spürbar zurückgegangen.“ Eine Kreditver-
sicherung können Firmen abschließen für
den Fall, dass ein Abnehmer pleitegeht.
Muss der Empfänger der Ware die Rech-
nung nicht sofort begleichen, sondern erst
Wochen nach Erhalt , bekommt er von sei-
nem Lieferanten eine Art Kredit. Für den
Zulieferer ist damit ein Risiko verbunden.

Ist der Kunde insolvent, bleibt er auf seiner
Rechnung sitzen. Dann springt der Kredit-
versicherer ein.

Das gilt allerdings nicht in Krisenzeiten.
2012 hatten sich Anbieter wie Coface und
Euler Hermes aufgrund der angeschlage-
nen griechischen Wirtschaft aus der Absi-
cherung dortiger Risiken zurückgezogen.
Zu unübersichtlich sei die Lage, zu unkal-

kulierbar das Risiko. Weil Firmen massiv
Probleme bekamen, ihre Exporte nach
Griechenland abzusichern, sprang der
Staat mit den so genannten Hermes-De-
ckungen ein. Sie sind ein Instrument der
Wirtschaftsförderung, mit dem der Bund
Exporte unterstützt, für die Unternehmen
auf dem privaten Markt keinen Versiche-
rer finden. Seit 1. Januar 2015 stufen die

Kreditversicherer Griechenland jedoch
wieder als absicherungsfähiges Risiko ein.
Firmen können wieder Deckung bekom-
men – allerdings nicht problemlos. Das be-
richtet Carlo Ries vom Versicherungsmak-
ler Südvers. „Die Kreditversicherer schau-
en ganz genau hin und entscheiden nach
Einzelfall“, sagt er. Bei der Auswahl, wel-
ches Risiko sie übernehmen wollen, sind

die Versicherer wählerischer als früher.
Ries schätzt, dass sie nur noch jeden drit-
ten oder vierten Antrag zeichnen. Das be-
stätigt auch Krings von Euler Hermes. „Bei
griechischen Risiken sind wir durchaus se-
lektiver als in anderen Ländern.“ Außer-
dem sind die Policen teurer geworden.

Bevor sie ein Risiko übernehmen, prü-
fen die Anbieter die Bilanzen des griechi-

schen Abnehmers genau. Sie berücksichti-
gen die Finanzierung, das Ordervolumen
und auch, ob das Unternehmen von Bin-
nenlieferungen abhängig ist oder selbst in
den Euro-Raum exportiert.

Generell gilt: Je kürzer das Zahlungs-
ziel, desto leichter können Lieferanten De-
ckung bekommen. Dabei geht es um den
Zeitraum, in dem griechische Firmen
durchschnittlich ihre Rechnungen bezah-
len sollen. Traditionell liegt der in Grie-
chenland bei ungefähr 60 Tagen, kann
aber auch 100 Tage betragen. Das ist vielen
deutschen Geschäftspartnern zu lang. „Fir-
men, die nach Griechenland liefern, ach-
ten selbst sehr genau darauf, dass sie nicht
auf ihren Forderungen sitzen bleiben, et-
wa, indem sie nur gegen Vorkasse liefern
oder auf anderen Sicherheiten bestehen“,
sagt Dobner von Marsh. Viele deutsche Fir-
men wollen ihr Geld heute schon nach
zehn Tagen haben. Teilweise passiere das
auch auf Druck der Kreditversicherer.

Besondere Sorgen macht den Anbietern
die griechische Baubranche, vor allem
wenn es um staatliche Investitionsprojek-
te geht, sagt Langen von Atradius. Proble-
me beobachtet er auch bei Lieferungen der
Pharmaindustrie. „Diese Unternehmen lie-
fern ihre Medikamente auch an staatliche
Krankenhäuser, da sind zum Teil Zahlungs-
ziele von mehr als einem Jahr üblich.“ Das
sehen Kreditversicherer ungern.

Langen beobachtet zudem, dass sich
vor allem kleinere und mittelgroße griechi-
sche Firmen lautlos vom Markt verabschie-
den. „Das passiert oft ohne großes Aufhe-
ben, die sperren einfach zu und zahlen ihre
Außenstände nicht mehr“, berichtet er. „In
solchen Fällen haben Lieferanten im Inkas-
soverfahren kaum eine Möglichkeit, an ihr
Geld zu kommen.“

Makler Ries geht zwar nicht davon aus,
dass die Griechen in nächster Zeit aus der
Euro-Zone austreten werden. „Mit einem
solchen Schritt würden sie sich in erster Li-
nie selbst schaden“, sagt er. Käme es den-
noch zum Äußersten, wäre das vorerst das
erneute Aus für die private Kreditversiche-
rung für das Land, glaubt er. „Die Kredit-
versicherer würden in großem Stil die Limi-
te für Lieferungen kürzen, möglicherweise
könnte aber der Staat wieder mit Hermes-
Bürgschaften eingreifen.“

Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen
freute sich über den neuen Auftrag: Zum
Preis von elf Millionen Euro sollte das deut-
sche Unternehmen eine Anlage für einen
Kunden in Russland bauen. Um sicherzuge-
hen, dass er nicht auf seinen offenen Rech-
nungen sitzen bleibt, schloss die Firma
eine Kreditversicherung beim Anbieter
Coface ab. Solche Policen greifen, wenn
der Kunde die Rechnung nicht bezahlen
kann oder will, etwa wegen Insolvenz.

Der Unternehmer hat Glück gehabt.
Denn seitdem die Spannungen zwischen
Russland und der Europäischen Union zu-
nehmen, ist es für deutsche Unternehmen
schwieriger geworden, Kreditversiche-
rungsschutz für Lieferungen in das osteu-
ropäische Land zu bekommen.

Die Versicherer sind sehr viel zurückhal-
tender geworden. Sie machen die De-
ckungszusage von einer noch penibleren
Prüfung der Bonität der Abnehmer der Wa-
ren abhängig als schon zuvor üblich. „Der
russische Staatshaushalt ist in eine Schief-
lage geraten, deshalb sind Exporteure und
Versicherer vorsichtiger geworden“, bestä-
tigt Silja-Leena Stawikowski, Expertin für
politische Risiken beim Industrieversiche-
rungsmakler Aon.

Allerdings sei die Bedeutung von Russ-
land-Exportdeckungen für die Kreditversi-
cherer schon vor der Krim-Krise, dem
Ukraine-Konflikt und der wirtschaftlichen
Konfrontation zwischen dem Westen und
Russland begrenzt gewesen. „Der Appetit
der Versicherer auf das Russland-Geschäft
ist schon seit recht langer Zeit überschau-
bar“, sagt sie. Auch viele Betriebe sind zu-
rückhaltender geworden, mit russischen
Firmen Geschäfte zu machen. Sie überle-
gen sich derzeit genau, ob sie Aufträge an-
nehmen. Das liegt auch an der schlechten
Zahlungsmoral der russischen Unterneh-
men. Einer aktuellen Studie des Kreditver-

sicherers Euler Hermes zufolge gehört
Russland zu den Ländern weltweit, in de-
nen es am schwierigsten ist, Außenstände
einzutreiben. Euler Hermes ist eine Toch-
ter der Allianz.

Weil russische Firmen unter der Rezessi-
on leiden, rechnen deutsche Kreditversi-
cherer mit einem Anstieg der Schäden. Im
vergangenen Jahr gab es laut Euler Her-
mes in Russland etwa 9600 Firmenpleiten.
Mit dem Wertverlust des Rubel und dem
Verfall des Ölpreises hat sich die Wahr-
scheinlichkeit, dass Russland-Exporteure
auf ihren Rechnungen sitzen bleiben, noch
einmal erhöht. Für 2015 geht die Gesell-
schaft von einem Anstieg der Firmenplei-
ten um 30 Prozent aus.

Ähnliche Erwartungen hat auch der
Mainzer Kreditversicherer Coface. Bereits
Anfang 2014 registrierte die Gesellschaft
eine Zunahme von Zahlungsverzögerun-
gen und Zahlungsausfällen und reagierte:
Sie setzte den Ausblick des internen Län-
derratings auf B mit negativem Ausblick.
Im Herbst 2014 erfolgte die Herabstufung
auf C, der zweitschlechtesten Note für die
Kreditwürdigkeit von Ländern beim Kre-
ditversicherer. Aber: „Die aktuellen Proble-
me ergeben sich nicht allein aus dem Ukrai-
ne-Konflikt und den damit verbundenen
Sanktionen der USA und der EU“, sagt
Erich Hieronimus, Sprecher von Coface
Deutschland. Die Schwierigkeiten seien
schon vorher da gewesen.

Besonders kritisch sieht sich Coface Ab-
nehmer aus bestimmten Branchen an, die
schon vor den Sanktionen mit Zahlungs-
problemen zu kämpfen hatten. Dazu gehö-

ren die Automobilwirtschaft, Unterneh-
men der Bauindustrie, von Landwirt-
schaftsprodukten und Lebensmitteln so-
wie von Haushaltsprodukten.

Belastend für die aktuelle Situation sind
aber auch die Wirtschaftssanktionen.
Deutsche Firmen dürfen etliche Güter
nicht mehr nach Russland liefern, zum
einen wegen der deutschen und europäi-
schen Sanktionen, zum anderen, weil russi-
sche Unternehmen im Rahmen von Gegen-
sanktionen die Annahme bestimmter
Güter verweigern, vor allem von der Agrar-
industrie.

Bereits Ende vergangenen Jahres hat-
ten die deutschen Kreditversicherer die
Sorge geäußert, dass die Spannungen mit
Russland die deutsche Wirtschaft und das
Geschäft der Kreditversicherer negativ be-
einflussen werden. Ralf Meurer, Vorsitzen-
der der Kommission Kreditversicherung
im Gesamtverband der deutschen Versi-
cherungswirtschaft erwartete damals,
dass dieser Aspekt das größte Risiko für
die deutsche Konjunktur darstelle. Meurer
war damals davon ausgegangen, dass die
Auseinandersetzung 2015 rund 0,2 Pro-
zent des deutschen Bruttoinlandspro-
dukts kosten wird. Besonders Betriebe mit
starker Ausrichtung auf den russischen
Markt sind betroffen, wie aus dem Maschi-
nenbau sowie aus der Automobil- und der
Chemiebranche.

Hieronimus von Coface betont, dass die
Situation nicht dazu führt, dass Firmen
überhaupt keine Deckungen mehr bekom-
men: „Wir übernehmen weiterhin nach in-
tensiver Kreditprüfung Versicherungs-
schutz.“ Entscheidend sei die konkrete
Konstellation. „Es gibt auch in Russland
starke Unternehmen mit einer guten Zah-
lungsmoral“, erklärt er.

Grundsätzlich unterscheidet man bei
Kreditversicherungen zwischen sogenann-
ten Single-Risk-Policen für die Absiche-
rung eines einzelnen Großprojekts und Ver-
trägen, mit denen sich das Ausfallrisiko
von sich wiederholenden Lieferungen an ei-
ne ganze Reihe von Kunden absichern las-
sen. Neben dem reinen Forderungsausfall-
risiko lässt sich mit den Verträgen auch das
Fabrikationsrisiko abdecken, also die Ge-
fahr, dass ein Kunde während der Produkti-
onsphase seinen Auftrag zurückzieht und
das Unternehmen auf seinen bisherigen
Kosten sitzen bleibt. Schließlich decken
die Policen auch politische Risiken. „Dar-
unter verstehen wir, dass ein Abnehmer ei-
ne Lieferung nicht bezahlen darf – etwa
aufgrund eines Transaktionsverbots“, er-
klärt Hieronimus.

Der Preis für einen Vertrag hängt neben
der Risikosituation auch davon ab, wie
wichtig ein potenzieller Kunde ist, berich-
tet Maklerin Stawikowski. „Wenn der Versi-
cherer das Unternehmen als Kunden ge-
winnen will, wird er auch beim Preis mit
sich reden lassen.“ Laut Hieronimus be-
wegt sich die Jahresprämie bei Coface im
Promillebereich des Forderungsvolumens
eines Vertrags.  jonas tauber

Was bringen die Nachrichten aus Athen? Die Lage ist beängstigend. Viele kleine und mittlere Firmen verabschieden sich lautlos vom Markt, Menschen verlieren ihre
Arbeit, Gläubiger bleiben auf ihren Forderungen sitzen. FOTO: MICHAEL KAPPELER / DPA

Ausfälle in Moskau
Russische Firmen zahlen immer später, die Kreditversicherer prüfen noch penibler

Schwierige Geschäfte
Wer derzeit Produkte nach Griechenland liefert, will keine Risiken eingehen. Deutsche Unternehmen

achten sehr auf Sicherheiten. Und fordern ihr Geld oft schon innerhalb von zehn Tagen

Der Preis hängt
auch davon ab, wie wichtig
der Kunde ist

Und wenn es doch noch
zum Austritt Griechenlands
aus der Euro-Zone kommt?

Seit 1. Januar gibt es wieder
Versicherungsschutz für das Land.
Allerdings nicht problemlos

Verschwommene Konturen: Die Basilius-Kathedrale am Roten Platz in Moskau im
Spiegel einer Pfütze.  FOTO: AFP
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von michael kläsgen

M ustafa M. Azim braucht die
Crowd. Er will seine Online-Shop-
pingplattform Smartvie zu einem

der zehn größten E-Commerce-Händler in
Deutschland machen. Ja, er will Amazon
und Ebay Konkurrenz machen. Die Crowd,
die vielen potenziellen Geldgeber im Inter-
net, soll helfen, seinen Traum zu realisie-
ren. „Expansion, Expansion, Expansion“,
das ist sein Ziel. Dass sein 2010 gegründe-
tes Smartvie funktioniert, hat Azim bereits
bewiesen. Doch ausgerechnet jetzt will die
Bundesregierung das Crowdinvesting, die
Schwarmfinanzierung im Netz, stärker re-
gulieren. Droht den hochfliegenden Plä-
nen des Dortmunder Start-ups deswegen
der Niedergang? Dem Diplom-Volkswirt
ist nicht bange. „Generell begrüße ich ei-
nen stärkeren Schutz für Anleger. Ich fürch-
te allerdings eine Überregulierung, und
dass der bürokratische Aufwand für Grün-
der über die Maßen zunehmen wird.“ Er
plädiert deswegen für Ausnahmen.

Es geht um einen Passus im geplanten
Kleinanlegerschutzgesetz (KASG). Mit der
neuen Gesetzesinitiative reagiert Berlin im
Prinzip auf die Insolvenz des Windparkbe-
treibers Prokon. Anleger, die auf dessen
Werbeversprechen von Traumrenditen
hereinfielen, hatten 1,4 Milliarden Euro in-
vestiert. Der Gesetzgeber will nun den ge-
samten sogenannten grauen Kapitalmarkt
für Kleinanleger sicherer machen. Besser
geschützt werden sollen sie auch vor den
Risiken der Schwarmfinanzierung im
Netz. Denn auch da hagelte es Pleiten: Som-
melier Privé, Sporttrade, Cloud & Heat,
Goodz, Vibewrite, Zapitano. Kaum einer
kennt diese Firmen, aber sie alle scheiter-
ten. Allein 2014 verloren Investoren so
schätzungsweise 1,5 Millionen Euro. Jetzt
sollen sie besser vor dem Risiko des Total-
verlustes gewarnt werden.

Das geplante Gesetz ist gerade im parla-
mentarischen Verfahren. Im Hintergrund
versuchen die verschiedenen Interessen-
gruppen noch die entscheidenden Stell-
schrauben zu verändern. Der Verband der
digitalen Wirtschaft Bitkom etwa hält eine
Regulierung für überflüssig. Er sieht die
Start-up-Finanzierung gefährdet. Dabei
sieht das Gesetz nur vor, den Anlegern voll-
ständige Informationen über die geldwer-
bende Firma zu geben, wenn diese mehr
als eine Million Euro einsammeln will.
Nur: Wie das geschehen soll, ist strittig.

Der Gesetzgeber plant, dass Anleger, die
mehr als 250 Euro investieren wollen, ein
dreiseitiges Vermögensinformationsblatt
(VIB) erhalten sollen, in dem auch der Ver-
schuldungsgrad aufgeführt ist. Das wäre
ein wichtiger Hinweis für die Solidität des
Unternehmens. Der Anleger soll es unter-
schrieben zurückschicken, um sein Einver-
ständnis zu bekunden. Wer mehr als 1000
Euro anlegt, soll sogar einen umfangrei-
chen Verkaufsprospekt erhalten, der nicht
älter als ein Jahr sein darf. Den Kapitalge-
ber will der Bund vor sich selber schützen.

Er soll, so sieht es der Entwurf vor, bei
einer Geldanlage zwischen 1000 und
10 000 Euro mit einer Selbstauskunft bele-
gen, dass er mindestens 100 000 Euro be-
sitzt oder dass er nicht mehr als das Zweifa-
che seines monatlichen Nettoeinkommens
(höchstens aber 10 000 Euro) investiert.

Über die Ober- und Untergrenzen wird
derzeit heftig gestritten. Verbraucher-
schützer halten den Entwurf für Makula-
tur. Dorothea Mohn, Teamleiterin Finan-
zen von der Verbraucherschutz Bundeszen-
trale, sagt: „Das Kleinanlegerschutzgesetz
führt nicht dazu, dass die Risiken der Anla-
ge geringer werden. Im Kern sollen Anle-
ger besser informiert werden, und insbe-
sondere sollen die Risiken klargemacht
werden.“ Die Risikoaufklärung hält Mohn
jedoch für „unzureichend“. Die geplanten
Regelungen, etwa das Gegenzeichnen des
VIB, „bergen sogar die Gefahr, die Firmen
aus der Haftung zu nehmen“.

Die Prospektpflicht erhöhe zwar die
Hürden für die Anbieter, moniert Mohn.
„Aber das bietet noch keine Sicherheit, die
unseriösen oder unwirtschaftlichen Pro-
jekte sicher auszusortieren.“ Das heißt, am
Ende wäre es die Aufgabe von Analysten
oder Verbraucherschützern, die schwar-
zen Schafe zu identifizieren. Denn Privat-
anleger machen sich in der Regel nicht die
Mühe, einen dicken Prospekt zu lesen.

Volker Schmidtke, Finanzexperte der
Verbraucherzentrale Berlin, warnt vor
dem grundsätzlichen Risiko dieser Anlage-
form. Manchen sei offenbar gar nicht klar,
in was sie da eigentlich ihr Geld steckten:
„Wenn man Crowdinvesting macht, muss
man wissen, dass man in der Regel in Start-
ups investiert und dass ein Großteil der
Start-ups scheitert. Daran ändert das Ge-

setz nichts. Aber selbst wenn ein Start-up
überlebt, hat der Crowdinvestor im Regel-
fall nur begrenzt etwas davon, weil er nur
in den ersten Jahren dabei ist und am Ge-
winn beteiligt wird. Er erwirbt jedoch kei-
ne Anteile am Unternehmen. Der Anleger
trägt damit enorme Risiken, kann aber an
einer positiven Entwicklung nur wenige
Jahre partizipieren.“

Schmidtke unterstützt das Gesetz in sei-
nen Grundzügen und hält es für tauglich,
womöglich gar die Zahl der Pleiten zu ver-
ringern. „Die Prospektpflicht und auch das
Vermögensanlage-Informationsblatt ha-
ben eine abschreckende Wirkung“, erklärt
er. „Die Firmen müssen darin zum Beispiel
ihren Verschuldungsgrad darlegen, was
Unternehmen, die da ein Problem haben,
vom Geldsammeln über die Crowd ab-
schrecken könnte.“ Das Informationsblatt
werde zwar nicht von der Bafin geprüft, die
Unternehmen hafteten aber trotzdem für
die Richtigkeit der Angaben.“

Azims Argument, wonach den Unterneh-
mern unverhältnismäßig viel Bürokratie
aufgelastet würde, lässt er nicht gelten. „Ei-
nen Prospekt zu erstellen, stellt ohne Zwei-
fel einen Mehraufwand dar. Allerdings soll-
ten Unternehmen einen erheblichen Teil
dessen, was da drinsteht, ohnehin erarbei-
tet haben, bevor sie viel Geld einsammeln.
Stellt man die Kosten für einen Prospekt in
Relation zu dem eingeworbenen Geld, hal-
te ich sie für durchaus vertretbar.“

Alexander Schumann, Chefvolkswirt
des Deutschen Industrie und Handelskam-
mertages (DIHK), sieht das ganz anders:
„Verbraucherschutz schafft man nicht, in
dem man Verbrauchern das Leben kompli-
zierter macht“, betont er. „Notwendig ist
vielmehr eine klare, gezielte und offene

Kommunikation der mit einer Investition
verbundenen Risiken. Hier muss das Parla-
ment die Bundesregierung an ihre Digitale
Agenda erinnern und den Regierungsent-
wurf unbedingt nachbessern.“

In einzelnen Punkten freut sich der Ver-
band German Crowdfunding Network, er-
folgreich Lobby-Arbeit geleistet zu haben.
So sollen soziale und gemeinnützige Pro-
jekte, die sich über Nachrangdarlehen und
partiarische (also gewinnabhängige) Darle-
hen finanzieren, nicht prospektpflichtig
werden. Außerdem plädiert der Verband
dafür, im Gesetz klar zwischen natürlichen
und juristischen Personen, also Privatanle-
gern und institutionellen Investoren zu un-
terscheiden. Unternehmensberater Stef-
fen Doberstein meint, dass Letztere gar
nicht von dem Gesetz betroffen sein soll-
ten. Er hält Obergrenzen für das finanzielle
Engagement jedes Einzelnen zunächst von
der Idee her für den besten Kleinanleger-
schutz. „Doch der Aufwand dafür muss für
alle Seiten in einem sinnvollen Verhältnis
stehen. Leider bezweifle ich aber, dass spe-
ziell in Deutschland die Investoren ihre Fi-
nanzlage offenlegen möchten. Und selbst
wenn, werden sie den Aufwand scheuen.“

Frühestens tritt das Gesetz in der zwei-
ten Jahreshälfte in Kraft. In der öffentli-
chen Wahrnehmung spielt es bisher keine
große Rolle, und doch wird es maßgeblich
über die Zukunft der Finanzierung von
Start-ups im Internet entscheiden. Wie
viel Geld dort überhaupt fließt, lässt sich
nur schwierig feststellen. 2014 waren es
schätzungsweise 22 Millionen Euro. Die
Kritiker des Gesetzentwurfs lesen daraus
ab, dass das Volumen ohnehin nur sehr ge-
ring ist, dass das Wachstum des Crowd-
funding-Marktes 2014 im Vergleich zu den
Vorjahren bereits stark abgeflacht ist und
dass der durch Pleiten verursachte Scha-
den von 1,5 Millionen Euro vergleichswei-
se gering ist. DIHK-Chefvolkswirt Schu-
mann sieht in dem Gesetz ein grundsätzli-
ches Problem: „Deutschland ist in Sachen
Wagniskapital Entwicklungsland“, bedau-
ert er. „Als Folge davon hinken wir bei inno-
vativen Gründungen immer noch hinter-
her. Aber denen gehört bei Wachstum und
Stellenaufbau die Zukunft. Deshalb sollten
wir neue Finanzierungslösungen wie
Crowdinvesting auf keinen Fall abwürgen.
Genau das droht aber mit dem Kleinanle-
gerschutzgesetz.“

Wie es mit Smartvie, Mustafa Azim und
seinen fünf Mitstreitern weitergeht, steht
in den Sternen. Der Jungunternehmer be-
dauert, dass der Gesetzgeber einen Aspekt
völlig unberücksichtigt lässt: die Rolle der
Plattformen. Funder-Nation, eine Platt-
form, für die er sich entschieden habe, stel-
le etwa hohe Anforderungen an die Firmen
und verfüge über viel Erfahrung. Würden
das alle Plattformen so handhaben, gäbe
es weniger Pleiten, so seine These. In dem
Bereich sieht auch Unternehmensberater
Doberstein einen Ansatzpunkt: „Mir ganz
persönlich ist zum Beispiel wichtig, dass
die Unternehmensbewertungen transpa-
rent werden“, sagt er. „Das lehnen jedoch
bislang alle Plattformen außer Innovest-
ment ab.“ Verbraucherschützer Schmidtke
würde es auch befürworten, wenn die Platt-
formen selektiver bei der Auswahl wür-
den. „Auf den Plattformen finden sich
durchaus problembehaftete Angebote“, be-
stätigt er. Doch das hat der Gesetzgeber
gar nicht auf dem Schirm.

Wie das Gesetz auch ausfallen wird, für
die noch junge Branche wird es aufwendi-
ger, an Geld zu kommen. Azim ist deswe-
gen längst dazu übergegangen, potenzielle
Investoren direkt anzusprechen, sie ins
Dortmunder Büro einzuladen und ihnen
Rede und Antwort zu stehen.

Im
Graubereich

Viele Unternehmen sammeln im Netz Geld ein.
Crowdinvesting ist vor allem für Start-ups

interessant. Anleger tragen oft erhebliche Risiken,
weshalb der Gesetzgeber neue Regeln durchsetzen will

Beim Crowdinvesting stellen Unternehmen
auf einer Investmentplattform ihre Ge-
schäftsmodelle oder Projekte vor, für die sie
Kapital benötigen. Die Nutzer der Plattform
entscheiden, ob sie ein Projekt unterstützen
möchten. Je nach Anbieter können Anleger
schon mit fünf Euro einsteigen oder sie müs-
sen mindestens 250 Euro investieren. Im Ge-
genzug wird der Investor am Gewinn betei-
ligt, falls es einen gibt. Scheitert das Unter-
nehmen, verliert er sein Geld. Unter Umstän-
den ist im Zuge einer Eigenkapitalbeteili-
gung am Ende der Laufzeit auch eine Beteili-
gung am Unternehmenswert möglich. Eine

weitere gewinnorientierte Form der
Schwarmfinanzierung ist das Crowdlending.
Dabei erhält der Investor fest vereinbarte
Zinsen für sein Darlehen. Der Oberbegriff für
alle Arten der Schwarmfinanzierung ist das
Crowdfunding. Dazu gehören auch altruisti-
sche Formen, bei denen der Investor auf eine
direkte Gegenleistung verzichtet. Beim
Crowddonation handelt es sich um Spenden
oder Schenkungen. Beim Rewardbased
Crowdfunding oder Crowdsupporting erhält
der Investor statt einer finanziellen Gegen-
leistung eine Belohnung in Form eines Pro-
dukts oder etwa einer Widmung.  KLÄS

Der Ruf des deutschen Marktes für Mittel-
standsanleihen ist ziemlich ramponiert. Je-
der zehnte Emittent ist insolvent, neue
Kandidaten stoßen auf immer weniger In-
teresse von Investoren. Nach Angaben der
Börse Stuttgart, mit dem Segment Bondm
einst Pionier dieses Handels, ist der Markt
ausgetrocknet. Bondm bleibe zwar im In-
teresse der Transparenz für die Anleger be-
stehen. Nicht absehbar aber sei, ob und
wann es weitere Emissionen geben werde.

Ist die Zukunft für den Börsenhandel
mit Mittelstandsanleihen damit schon wie-
der vorbei? Eher nicht, meint Hans-Wer-
ner Grunow, Geschäftsführer der Unter-
nehmensberatung Capmarcon in Stutt-
gart. Er sieht für das Instrument nach wie
vor eine Zukunft, weil Unternehmen damit

auch Anleihen mit kleineren Volumina am
Kapitalmarkt begeben können. Zum ande-
ren eröffne es Anlegern eine sinnvolle In-
vestmentalternative mit besonderem
Chance-Risiko-Profil. Eine Zukunft werde
es allerdings nur dann geben, wenn die Feh-
ler der Vergangenheit behoben würden.

„Der Markt braucht mehr Qualität bei
Beratern und Arrangeuren sowie stärker
am Ausfallrisiko orientierte Ratings“, sagt
Grunow. Zu den Defiziten zählt er zudem
viel zu laxe Bonitätsvorgaben. „Die wirk-
lich bonitätsstarken Unternehmen sind
etwa an der Börse Stuttgart mit einem
Anteil von rund einem Zehntel unterreprä-
sentiert gewesen, eigentlich aber hätte das

Verhältnis umgekehrt sein müssen“, sagt
Grunow.

Eine Studie der Unternehmensbera-
tung Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) zur
Sanierung von in Schieflage geratener
Emittenten zeigt, dass die Ursache dafür
häufig in einem nicht mehr funktionieren-
den Geschäftsmodell lag. „Dieses Risiko
wiederum war in den Ratings oft nicht er-
kannt oder angesprochen worden“, sagt
Christian Groschupp, Senior Manager bei

W&P. Die Studie kommt darüber hinaus zu
dem Ergebnis, dass eine Anleihefinanzie-
rung das Risiko der Sanierung stark er-
höht. Zum Beispiel, weil eine gemeinsame
Willensbildung Tausender Privatanleger
nur schwer und zeitaufwendig zu errei-
chen ist. „Im Sanierungsfall bleibt aber
nicht viel Zeit, denn da geht häufig rasch
die Liquidität aus“, sagt Groschupp.

Im Markt gab es aber auch positive Ent-
wicklungen. Das zeigt, dass eine ganze Rei-

he von Anleihen deutlich über dem Ausga-
bekurs notiert. Der Andrang neuer Emit-
tenten ist heute aber auch deshalb nicht
mehr groß, weil derzeit Bankkredite leicht
zu haben sind. Doch das könnte sich än-
dern, wenn die mit dem Regelwerk Basel
III verschärften Eigenkapitalvorschriften
für Banken in den nächsten Jahren greifen.
Das wird aller Voraussicht nach zu weite-
ren Kreditrestriktionen führen. „Auch des-
halb besteht aus volkswirtschaftlicher
Sicht eine Notwendigkeit für auf kleine Un-
ternehmen ausgerichtete Finanzierungs-
formen wie die Mittelstandsanleihe“, sagt
Marc Feiler, Leiter Primärmarkt der Börse
München.

Wegen der eher kleinen Losgrößen eig-
net sich der Markt besonders gut für den
Anlagebedarf von Vermögensverwaltun-
gen und Family Offices. Die achten heute
aber genauer auf Bonität und Glaubwürdig-
keit der Unternehmen. „Der Selektionspro-
zess ist heute ein ganz anderer als noch vor
drei Jahren“, sagt Feiler. Die Börse Mün-
chen hat insgesamt drei Mittelstandsanlei-
hen in ihr Handelssegment m:access be-
gleitet, die dort heute noch gehandelt wer-
den. Es sollen nicht die letzten sein. „Wir
führen weiterhin viele Informationsge-
spräche mit Unternehmen und erwarten,
dass in diesem Jahr wieder neue Emissio-
nen kommen werden“, sagt Feiler.

München gehört allerdings zu den klei-
neren Handelsplätzen. Die meisten Blicke
richten sich jetzt auf die Deutsche Börse in
Frankfurt. Sie hatte 2011 das Segment En-
try Standard für Unternehmensanleihen
geschaffen und dabei bewusst auf den für
viele Privatanleger mit der Vorstellung von
Sicherheit verbundenen Begriff des Mittel-

stands verzichtet. Zielgruppe sind generell
Unternehmen, die erstmals den Kapital-
markt für die Finanzierung nutzen. Die
Ausstattung der derzeit 54 im Entry Stan-
dard gehandelten Anleihen mit einem Ku-
pon von durchschnittlich sieben Prozent
spiegelt das eher gehobene Risiko wider.
Privatanleger allerdings stehen im Entry
Standard nur für gut ein Zehntel der Inves-
toren. Das Geschehen prägen vor allem pro-
fessionelle Investoren.

Eine Anleihe sollte nicht deshalb bege-
ben werden, weil das Unternehmen bei der
Bank keinen Kredit mehr bekommt. „Ideal
dagegen ist es, wenn mit der Anleihe Geld
zur Realisierung eines bestimmten Vorha-
bens aufgenommen wird wie etwa der Fi-
nanzierung des Wachstums in Asien“, sagt

Eric Leupold, Head of Issuer & Primary
Market Relations bei der Deutschen Börse.
Auch die Refinanzierung einer auslaufen-
den Anleihe über eine weitere Emission
könne funktionieren. Schaden dagegen
droht, wenn Emittenten das angestrebte
Volumen wie geschehen um mehrere Milli-
onen Euro verfehlen. „Darunter leidet der
Ruf als Emittent und dem Unternehmen
fehlt das eingeplante Geld“, sagt Leupold.

Es war der Entry Standard, aus dem mit
der Platzierung einer zweiten Anleihe des
Autozulieferers Neue Zahnradwerk Leip-
zig (NZWL) jetzt ein Lebenszeichen des
Marktes kam. Insgesamt rechnet Leupold
2015 mit zehn bis 15 neuen Emissionen von
Unternehmensanleihen im Entry Stan-
dard. Das wäre in etwa das Vorjahresni-
veau, läge aber unter den 30 Emissionen
von 2013. „Der Entry Standard wird insbe-
sondere für kleine, schnell wachsende und
mittelgroße Unternehmen interessant blei-
ben, für deren Finanzierung der Bankkre-
dit allein nicht ausreicht und zu denen Ei-
genkapitalfinanzierungen im Sinne von
Venture Capital nicht passen“, so Leupold.

Was aber ist mit den bisherigen Emitten-
ten, die in den kommenden Jahren An-
schlussfinanzierungen suchen müssen?
Unternehmen mit relativ guter Bonität
dürften kaum Probleme haben, zumal sie
vielleicht sogar noch im Jahr 2017 oder
2018 von einem Umfeld niedriger Zinsen
profitieren können. Den Firmen mit sehr
schwacher Bonität werden aber auch die
Niedrigzinsen nicht viel weiterhelfen. „Bei
einigen habe ich erhebliche Zweifel, ob sie
sich noch mal quasi im Vorbeigehen Geld
leihen können“, sagt Unternehmensbera-
ter Grunow.  norbert hofmann

Bei der Deutschen Börse in Frankfurt sind vorwiegend professionelle Investoren in
dem Segment Mittelstandsanleihen engagiert. FOTO: DPA-TMN

Die Schwarmfinanzierung findet viele Anhänger. Eine Reihe von Pleiten haben nun Aufseher und die Politik alarmiert. Sie wollen Anleger vor undurchsichtigen
Angeboten besser schützen. Doch ähnlich wie bei diesem Vogelschwarm sind die Details unklar.  FOTO: AFP

Manchen Unternehmen
wird auch das Niedrigzinsumfeld
nicht viel nützen

Bonität dringend gesucht
Die Euphorie am Markt für Mittelstandsanleihen ist verflogen. Unternehmen mit überzeugenden Geschäftsmodellen können aber weiter auf dieses Finanzierungsinstrument setzen

Crowdinvesting

„Auf den Plattformen
finden sich durchaus
problembehaftete Angebote.“
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Den Anfang machte Ende des vergange-
nen Jahres die thüringische Skatbank, die
Tagesgeldkonten mit Guthaben ab
500 000 Euro mit einem Strafzins von 0,25
Prozent belegt. Die allgemeine Aufregung
war enorm. Dabei war es auch in früheren
Zeiten so, dass zum Beispiel eine Inflations-
rate von 5,5 Prozent und ein Sparzins von
4,5 Prozent nichts Geringeres bedeuteten,
als einen „Strafzins“ von einem Prozent.
Der aktuelle Strafzins der Europäischen
Zentralbank (EZB) indes beträgt gerade ein-
mal 0,2 Prozent. Aber er fällt natürlich op-
tisch weitaus stärker ins Auge bei einer In-
flationsrate von nahe null.

Die Banken wissen derzeit aufgrund der
Geldschwemme der EZB nicht, wohin mit
ihren Guthaben. Bisher konnten sie fast un-
begrenzt Kapital bei der EZB parken, die ih-
nen darauf Zinsen zahlte. Doch jetzt ver-
langt sie von den Banken dafür Gebühren,
und diesen Negativzins versuchen die Ban-
ken nun an die Kunden weiterzureichen.

Viele Ausweichmöglichkeiten zum Gutha-
benkonto haben gerade kleine Firmen
eher nicht. Das wichtigste Ziel für Unter-
nehmen bleibt es, flüssig zu sein. Unterneh-
men sollten verschiedene Alternativen prü-
fen und die Chancen und Risiken sowie die
jeweiligen Kosten vergleichen. Finanzex-
perten raten, das Kapital jetzt in Investitio-
nen zu stecken, die das Unternehmen stär-
ken. Und alte, teure Kredite abzulösen. Gro-
ße deutsche Banken wie Deutsche oder
Commerzbank verlangen zurzeit gerade
mal zwischen 0,6 und 1,2 Prozent Kredit-
zinsen. So wenig? „Ja, sagt Martin Keller,
der bei der Commerzbank das Anlagenge-
schäft für Firmenkunden managt. „Es ist
doch so“, sagt Keller, „dass die ungeheure
Liquidität, die die EZB bisher in die Finanz-
märkte gepumpt hat, ein Überangebot an
Geld geschaffen hat.“ Zudem seien Firmen-
kunden in Deutschland schon wegen ihrer
recht komfortablen Eigenkapitalquoten
auf Kredite kaum angewiesen.

Und wie sieht die Lage nun für Firmen-
kunden der Commerzbank aus? „Bis heute
haben wir nur wenige große Firmenkun-
den, die sehr hohe Anlagebestände im Kon-
to halten, damit belastet“, so Keller. So-
wohl die Commerzbank als auch ihre Fir-
menkunden seien bestrebt, möglichst neu-
tral aus der gegenwärtigen Niedrigzinspha-
se herauszukommen. Also spricht Keller
mit seiner Klientel die aktuelle Liquidität
und die weitere Planung viel gezielter und
genauer durch. „Wie viel Cash brauchen
diese Kunden auf dem Giro- oder Tages-
geldkonto? Könnten wir einen Teil davon,

der nicht unmittelbar gebraucht wird, viel-
leicht in Aktien- oder Immobilienfonds
überführen? Oder zwischen drei und zwölf
Monaten auf Festgeldkonten lagern?“ Da-
für gebe es noch Zinsen, wenn auch mini-
male. Aber es werde dadurch keine „Geld-
aufbewahrungsgebühr“ fällig. Wenn also
die Bank mit anderen Produkten oder
Dienstleistungen genügend verdient, ent-
lässt sie dem Kunden die Gebühr.

Eine weitere Anlagestrategie hat Keller
vor allem für Firmenkunden parat, die in
den USA und China aktiv sind: überschüssi-
ges Geld auf Dollar- oder Renminbi-Kon-
ten anzulegen. Da seien dann immerhin
zwischen 1,5 und drei Prozent Zinsen und
sogar mehr erzielbar. Aber, sagt Keller: „Es
gibt keine generelle Lösung mehr für alle.
Sicher ist nur: Allein mit dem Parken gro-
ßer Summen auf den Konten lässt sich der
Erhalt der Liquidität nicht mehr erzielen.“

Bei der DZ-Bank müssen derzeit nur
Großkonzerne oder institutionelle Anleger
wie Fonds oder Pensionskassen möglicher-
weise mit Minuszinsen rechnen, wie eine
Sprecherin sagt . Wer nicht gerade zweistel-
lige Millionenbeträge auf Giro- oder Tages-
geldkonten lagern habe, sei aktuell von
Strafzinsen auf Guthaben nicht betroffen.
Damit sei das für die mittelständischen Fir-
menkunden der DZ-Bank derzeit kein The-
ma: „Wir versuchen aber für alle unsere
Kunden, Strafzinsen nach Möglichkeit zu
vermeiden.“

Was aber rät eine unabhängige Finanz-
beraterin wie Gabriele Radl ihren Mittel-
standskunden? Etwa einem Zimmer-
mannsbetrieb mit 65 Mitarbeitern und
mehr als zehn Millionen Euro Jahresum-
satz? „Mein Kunde hatte stets mehrere
Hunderttausend Euro auf dem Girokonto
liegen, und noch mehr auf sparbuchähnli-
chen Konten mit inzwischen Zinserträgen
nahe null“, berichtet die Expertin. In der
derzeitigen Null- und Minuszinsphase füh-
re aber kein Weg an Anlagen mit Aktien vor-
bei. Gabriele Radl empfahl dem Zimmer-
mann „konservative Renten und flexible,
defensive Mischfonds der Risikoklasse 2“.
Damit ließen sich jährlich Renditen bis zu
4,5 Prozent erzielen, und das angelegte Ka-
pital ließe sich bei Bedarf jederzeit flüssig
machen. „Für den aktuellen, jederzeit ab-
rufbaren Geldbedarf empfiehlt sich das Ta-
gesgeldkonto, das von 0,5 bis um die ein
Prozent Zinsen abwirft.“ Nur sollte die dar-
auf geparkte Summe im überschaubaren
Bereich sein. dagmar deckstein

Ein Yuan-Konto gefällig?
Was Banken Kunden mit hohen Barbeständen anbieten

von dagmar deckstein

R oland Pelka war einer der Ersten,
der freimütig einräumte, dass auch
der Baumarktkette Hornbach der

neue Minuszins Ungemach bereite. Ende
September schon berichtete der Finanz-
chef des Mittelständlers aus Neustadt an
der Weinstraße: „Manche Banken fordern
jetzt schon Aufbewahrungsgebühren für
Festgelder. Sie verlangen zum Beispiel für
Anlagen bis zu drei Monaten Strafzinsen.“
Welche Banken das seien, verriet Pelka al-
lerdings bei der Vorstellung der Hornbach-
Halbjahresbilanz nicht. Aber immerhin so
viel: Knapp 500 Millionen Euro habe der
Baumarktbetreiber auf der hohen Kante.
Geld, das nur kurzfristig angelegt sein soll,
um es bei passender Gelegenheit schnell
wieder ins Geschäft zu investieren. Das be-
reite aber langsam Schwierigkeiten.

Hornbach ist inzwischen nicht mehr
allein, seit EZB-Chef Mario Draghi im Juni
2014 verfügte, dass die Europäische Zen-
tralbank Einlagen von Geschäftsbanken
ab sofort mit einem Strafzins von 0,1 Pro-
zent belasten werde. Mittlerweile beträgt
dieser 0,2 Prozent. Da war es nur eine Fra-
ge der Zeit, bis die Geschäftsbanken diese
„Geldaufbewahrungsgebühr“ ihrerseits
auf ihre Kunden überwälzen würden.

Als wiederum eine der ersten Banken
kündigte die Commerzbank an, sie werde
einen solchen Schritt bei ihren Geschäfts-
kunden zumindest ins Auge fassen. Und
eben diese Geschäftskunden können na-
türlich im Gegensatz zu Privatsparern die
Summen – etwa die 500 Millionen Euro
bei Hornbach – nicht einfach mal unter die
Matratze legen, um Minuszinsen zu ver-
meiden. Insbesondere mittelständische
Unternehmen dürfen sich derzeit doppelt
bestraft fühlen. Zum einen haben sie nach
der Finanzkrise 2007/08 und der anschlie-
ßenden Kreditklemme gelernt und ihre zu-
vor oft sehr dürftigen Eigenkapitalquoten
ständig erhöht. Genau das wurde ihnen ja
auch im Sinne der Steigerung ihrer Kredit-
würdigkeit wärmstens nahegelegt. Drag-
his Strafzins-Ziel, dass die Geschäftsban-
ken ihre Einlagen nicht mehr bei der EZB
„bunkern“, sondern als Kredite an Unter-

nehmen ausreichen sollen, erweist sich
aber schon einmal als Bumerang. Hatten
sich doch viele Firmen mit Eigenkapital
vollgesogen, um ihre Bonität zu erhöhen,
jetzt drohen ihnen deswegen Strafgebüh-
ren. Für Brun-Hagen Hennerkes, Vorstand
der Stuttgarter Stiftung Familienunterneh-
men, ist dieses EZB-Ziel der Kreditankur-
belung ohnehin voll verfehlt: „Es wird kein
Unternehmen – erst recht nicht in Baden
Württemberg – wegen des Zinswahnsinns
von Herrn Draghi eine bislang nicht geplan-
te Investition durchführen.“

Eher ziehen Mittelständler ohnehin ge-
plante Investitionen vor, eben deswegen,
damit sie nicht zu viel Bares auf Bankkon-
ten schlummern lassen müssen. So hält es
auch Peter Frohmüller, der vor 25 Jahren
sein Unternehmen „Citrus“ in Pleidels-
heim bei Stuttgart gründete. Er versorgt
Mittelständler und Verwaltungen auf ei-
nem hart umkämpften Markt mit Telefon-
anlagen und Kommunikationslösungen.
Ob Schulen mit „stillen“ Alarmanlagen für
den Fall von Amokschützen, ob Microsoft

Deutschland oder Lidl & Schwarz mit Call-
center-Ausrüstungen. Fünf Millionen Eu-
ro Umsatz erzielt Frohmüllers inhaberge-
führtes Unternehmen mit 30 Mitarbeitern
im Jahr. „Noch haben wir keine Erfahrun-
gen mit Minuszinsen bei unseren Banken
gemacht“, so Frohmüller, „aber wir richten
uns verstärkt darauf ein.“ Spätestens bis
Herbst, wenn stets der Großteil der Kun-
denzahlungen auf den Firmenkonten ein-
gehe, will „Citrus“ gerüstet sein – und das
heißt für Frohmüller wiederum eine eher
paradoxe Devise, wenn man sie an den alt-
hergebrachten Grundsätzen der ehrbaren
Kaufleute, erst recht ihrer schwäbischen
Variante bemisst: „Wir wollen unsere liqui-
den Mittel auf nahe null reduzieren.“

Ein deutliches Signal dafür, dass die Fi-
nanzwelt derzeit kopfsteht. „Plan Minus-
zins“ umfasst für Peter Frohmüller derzeit
drei Stufen: „Erstens bereiten wir uns dar-
auf vor, Guthaben nicht zwingend aufzu-
bauen. Etwa, indem wir gezielter einkau-
fen und die Lieferanten schneller bezah-
len. Dazu gehört, dass wir unsere Forderun-
gen aus Lieferungen und Leistungen nicht
mehr an Factoring-Gesellschaften ausla-
gern, sondern sie selbst eintreiben. Das
spart zudem Factoring-Gebühren. Und
drittens wollen wir mehr Leasinggeschäfte
abschließen und uns mehr in Richtung

Dienstleistungen entwickeln, womit wir
nicht mehr große Einmal-Kaufsummen
auf dem Firmenkonto verbuchen müssen,
sondern nur noch weit geringere, aber re-
gelmäßige Zahlungseingänge.“ Mit ande-
ren Worten: Auch Peter Frohmüller als ver-
gleichsweise kleiner Mittelständler be-
müht sich, nichts auf Giro- und sonstigen
Kurzfristkonten liegen zu lassen, sondern
es weitestgehend ins operative Geschäft zu
stecken.

Ähnlich, wenn auch mit weitaus größe-
ren Summen, operiert auch die Unterneh-
mensgruppe Freudenberg in Weinheim.
Freudenberg entwickelt und produziert
Dichtungen, schwingungstechnische Kom-
ponenten, Filter, Vliesstoffe, Produkte zur
Oberflächenbehandlung, Trennmittel und
Spezialschmierstoffe, medizintechnische
sowie mechatronische Produkte- und er-
zielt mit 40 000 Mitarbeitern einen mehr
als tausendfach so großen Umsatz wie
Frohmüller: zuletzt 6,6 Milliarden Euro. Ei-
ne Freudenberg-Sprecherin bestätigt:
„Wir sehen die Negativzinsen als Ergebnis
der lang anhaltenden Niedrigzinsphase
und politischer Entscheidungen. Aber
auch Freudenberg wurde bereits von ver-
schiedenen Instituten damit konfrontiert,
bei künftigen Anlagen negative Zinsen be-
rechnet zu bekommen. Deshalb streut das

Unternehmen seine Anlagen auf Banken,
die keine ‚Strafzinsen‘ erheben. Darüber
hinaus passt es seine Anlageformen an,
zum Beispiel auf Commercial Papers, bei
denen keine derartigen Minuszinsen anfal-
len.“ Commercial Papers sind Unterneh-
mensanleihen, also Schuldverschreibun-
gen großer Unternehmen mit Laufzeiten
von wenigen Tagen bis zu zwei Jahren. Die
werden zur flexiblen Deckung des kurzfris-
tigen Liquiditätsbedarfs emittiert und
bringen derzeit zwischen 0,06 und 0,18
Prozent Zinsen. Also auch nahe null, aber
immerhin nicht Minus.

Ähnlich verfährt auch der Maschinen-
bauer und Laserspezialist Trumpf aus dem
schwäbischen Ditzingen. Keine Frage,
dass ein ebenso wie Freudenberg global
aufgestellter Weltmarktführer mit 11 000
Beschäftigten und 2,6 Milliarden Euro Um-
satz ständig Liquidität vorhalten muss.
Noch sei das Thema Negativzins für die
Trumpf-Gruppe kein relevantes. Den-
noch, so ein Sprecher weiter, „halten wir
verstärkt nach Investitionsmöglichkeiten

und passenden Möglichkeiten für Firmen-
zukäufe Ausschau“. Auch hier die Devise:
Möglichst wenig „Cash“ auf den Konten
halten.

Einen kleinen Zusatz-Trumpf hält
Trumpf aber seit einem Jahr selbst in der
Hand: Seit März 2014 betreibt der Laser-
spezialist eine eigene Bank – Trumpf Fi-
nancial Services. Und beschränkt sich, so
deren Geschäftsführer Hans-Joachim
Dörr, „aufs klassische, langweilige Bankge-
schäft“. Die Einlagen, die bisher nur von
Mitarbeitern und Rentnern der Firma
stammen, werden in Form von Kredit- und
Leasingverträgen an die Trumpf-Kunden
ausgereicht. Zurzeit, so Dörr, betrage das
jährliche Neugeschäft etwa 150 Millionen
Euro, das Altgeschäft habe einen Umfang
von 350 Millionen Euro. Die Mitarbeiter be-
kommen für ihre Einlagen ab 100 bis maxi-
mal 100 000 Euro übrigens derzeit 1,1 Pro-
zent Zinsen fürs „Trumpf-Sparbuch“ und
bis zu 1,75 Prozent aufs „Trumpf Festgeld“,
wenn sie es auf fünf Jahre anlegen. Es geht
auch ohne Minuszins.

Aber Trumpf Financial Services parken
das Geld ja auch nicht bei der EZB, sondern
machen damit das, was Draghi dringend
wünscht: Sie geben es als Kredit an die-
jenigen aus, die in Trumpf-Maschinen in-
vestieren.

Rüsten
für den
Minuszins
Wer kann, zieht nun ohnehin
geplante Investitionen vor.
Andere bezahlen Lieferanten
schneller. Was Betriebe tun,
um die Gebühr zu vermeiden

„Wir wollen unsere
liquiden Mittel
auf nahe null reduzieren.“

„Wir halten
verstärkt nach Zukäufen
Ausschau“

Verdient die Bank mit
anderen Produkten genügend,
entfällt die Strafgebühr

Nichts auf dem Konto liegen lassen, heißt derzeit die Devise vieler Mittelständler. Der Maschinenbauer Trumpf, dessen Laser hier Maßarbeit leistet, will sein Geschäft lieber ausbauen.  FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA
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Die norddeutsche Art.

Wer hält Ihre Bilanz in Balance?

Ihre Bank sollte nicht nur Kredit-

geber sein,  sondern Ihnen als unter-

nehmerisch denken der  Partner auch 

beratend zur Seite stehen. Deshalb 

helfen Ihnen  unsere Lösungen 

 dabei, Grenzen und Möglichkeiten 

Ihrer Bilanz- und Kapitalstruktur zu 

er kennen, Liquidität frei zusetzen 

und sich bestmöglich gegen Ri-

siken abzusichern. Mit individuell 

strukturierten Konzepten sorgen 

wir dafür, dass Finanz produkte ihre 

Wirkung  optimal entfalten und 

Sie Ihr Un terneh men zukunftsorien-

tiert ausrichten können. Mehr zu 

unseren Struk tu  rierungs- und Be-

www.nordlb.de/firmenkunden.

Neu: Der neue mobile 

Service der NORD/LB 

für den deutschen Mittelstand: 

Kostenlose App für Ihr Smart-

phone (Android/iPhone)
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