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Vorwort

Die seit unserer letzten Umfrage (2005) vergangenen Jahre waren von zum Teil  
erdbebenartigen Ereignissen und tief greifenden Veränderungen im Finanzsektor  
und damit auch in der Realwirtschaft gekennzeichnet. Schlagwörter wie Finanzkrise, 
Kreditklemme, Fortbestand des Euro und Schuldenkrise markieren die wichtigsten  
Stationen dieses massiven Veränderungsprozesses. Doch wie stark haben sich im  
Laufe dieser Zeit und der teilweisen Erholung der Märkte das Finanzierungsumfeld  
und damit die Finanzierungsmöglichkeiten gerade für den in Deutschland dominieren-
den Mittelstand tatsächlich verändert? Haben sich die Bedingungen gegebenenfalls 
sogar zum Besseren gewandelt, weil aus Fehlern gelernt wurde? Welche Auswirkungen 
hatten Entwicklungen im Finanzsektor auf die Realwirtschaft? Und welche könnten sie 
nach sich ziehen, zum Beispiel im Hinblick auf Wachstum? Welche konkreten Konse-
quenzen wird das verschärfte regulatorische Umfeld auf dem Kreditmarkt (Basel III) 
haben? Dies sind nur erste mögliche Fragestellungen, die interessieren, wenn man  
über die Auswirkungen der Finanzkrise nachdenkt.

Wie haben diese und weitere Fragen zum Anlass genommen, ganz konkret in der  
Realwirtschaft nachzufragen. Hierfür wurden 600 Unternehmen aus dem gehobenen 
Mittelstand in Deutschland mit einem Jahresumsatz von mindestens 30 Mio. Euro  
und mit bis zu 2.000 Beschäftigten durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut 
befragt. 

Die Antworten sind in dieser Studie zusammengestellt. Sie fielen teilweise über- 
raschend aus und geben wichtige Hinweise und Analysen für Unternehmer, Banken  
und die Politik – und ganz sicher auch für Sie. 

Unser besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang Prof. Dr. Baxmann und  
Prof. Dr. Hack, die mit ihren Beiträgen ergänzende Aspekte und Erkenntnisse aus  
einer wirtschaftswissenschaftlichen Betrachtung liefern.
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1Der Markt für Unternehmensfinanzierung befindet sich in einem tief greifen- 
den Wandel – sowohl international als auch in Deutschland. Großen Einfluss auf 
diese Entwicklung hatten und haben die beiden jüngsten großen Krisen: die 
weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise und die europäische Staatsschulden-
krise. Neue regulatorische Rahmenbedingungen, allen voran Basel III, sollen 

derartigen Szenarien zukünftig vorbeugen helfen bzw. die Finanzmärkte im Fall einer  
erneuten Krise stabilisieren. Und auch die Unternehmen zeigen sich sensibilisiert und  
orientieren sich verstärkt an den Anforderungen des Kapitalmarktes.

Mehr zu den neuen regulatorischen Rahmenbedingungen und ersten Reaktionen seitens der 
Unternehmen siehe Seite	9	bis	13.

3Die sogenannten differenzierten Finanzierer, also Unternehmen, die auch  
moderne Finanzierungsinstrumente nutzen, wachsen schneller als Unter- 
nehmen, die sich rein klassisch finanzieren. Das war ein Ergebnis unserer  
Vorgängerstudie aus dem Jahr 2005 – und unsere diesjährige Befragung  
bestätigt diesen Zusammenhang. Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht ist  

es daher positiv zu bewerten, dass der Anteil der differenzierten Finanzierer gegenüber 
2005 deutlich angestiegen ist. 

Mehr zu differenzierten und klassischen Finanzierern und zum Zusammenhang zwischen Unternehmens-
finanzierung und Unternehmenswachstum siehe 22 bis 23.

2Das Finanzierungsverhalten der mittelständischen Unternehmen in Deutsch-
land weist eine bemerkenswerte Konstanz auf – trotz Finanzmarktkrise und 
trotz des starken Wachstums der Kapitalmärkte. Eigenkapitalfinanzierung  
und Bankkredit bilden nach wie vor die Kernelemente der Finanzierung.  
Deutlich an Bedeutung gewonnen haben zuletzt vor allem das Factoring,  

Mezzanine-Finanzierungsformen und Investorenmodelle. Kapitalmarktorientierte Finanz- 
instrumente spielen hingegen weiterhin keine große Rolle.

Mehr zum aktuellen und zum zukünftigen Finanzierungsverhalten im deutschen Mittelstand  
siehe 15 bis 21.
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6Seit Basel II haben Ratings auch in Deutschland eine umfangreiche Rele- 
vanz erhalten – sowohl für das einzelne Unternehmen als auch für das  
gesamte Finanzierungssystem. So wissen die meisten Unternehmen heute 
um den wechselseitigen Zusammenhang zwischen (solider) Finanzplanung 
und (positivem) Rating. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive ist mit der 

zunehmenden Bedeutung von Ratings ein gradueller Anstieg der Kapitalmarktfinanzie-
rung zu beobachten. Professor Ulf G. Baxmann zeigt in seinem Beitrag Möglichkeiten 
auf, wie auch Kreditinstitute hiervon profitieren können.

Mehr zur Relevanz von Ratings und zu möglichen Strategien der Kreditinstitute angesichts einer 
zunehmenden Desintermediation siehe Seite 38 bis 40.

5Der Mittelstand in Deutschland nutzt den Kapitalmarkt traditionell weit  
weniger intensiv als Finanzierungsquelle, als dies in anderen Ländern der 
Fall ist. In einer verstärkten Nutzung läge für deutsche Unternehmen erheb-
liches Potenzial – sowohl um den künftigen Mittelbedarf zu decken als auch 
um die Abhängigkeit von Banken zu reduzieren. Allerdings erforderte dies 

das nachhaltig stabile Funktionieren der für den Mittelstand relevanten Kapitalmarkt-
segmente. In einer vergleichenden Analyse von Mittelstands- und Eurobondmärkten 
zeigt Professor Uwe Hack, dass es bei den Mittelstandsmärkten noch Spielräume für  
Effizienzgewinne gibt. Insbesondere seien hier eine bessere Differenzierung der Risiken 
und deren Verknüpfung mit den Margen erforderlich – auch damit die neuen Mittel-
standsmärkte nicht Gefahr laufen, das Schicksal des Neuen Marktes von 2003 zu teilen. 

Mehr zu den Möglichkeiten und Herausforderungen für die neuen Mittelstandsmärkte  
siehe Seite 33 bis 37.

4Bei seinen Finanzierungen legt der Mittelstand heute verstärkt Wert  
auf Sicherheit – Kostenaspekte sind gegenüber 2005 in den Hintergrund  
getreten, auch wenn sich die Unternehmen in Zeiten von Staatsschulden-
krise und sinkenden Margen durchaus kostensensitiv zeigen. Hausbanken 
bleiben in Finanzierungsfragen der wichtigste Ansprechpartner der mittel-

ständischen Unternehmen, haben allerdings spürbar an Bedeutung verloren. Mehr als 
jeder zweite Mittelständler sieht inzwischen auch Bedarf für eine bankenunabhängige 
Finanzierungsberatung. Nachdenklich stimmt, dass bislang lediglich jedes fünfte mittel-
ständische Unternehmen die konkreten Auswirkungen von Basel III im eigenen Unter-
nehmen bespricht.

Mehr zu den Zielsetzungen und Herausforderungen bei Finanzierungen und zur Rolle der Banken und 
alternativen Finanzierungsberater siehe Seite 24 bis 31.

Unternehmen, die 
differenziert finanzieren 
und moderne Finanzie-
rungsinstrumente nutzen, 
wachsen schneller als 
Unternehmen, die sich 
rein klassisch finanzieren.





1.1 Neue regulatorische Rahmenbedingungen 

1  Unternehmensfinanzierung  
 im Wandel

Im September 2008 löste die Insolvenz 
der US-Investmentbank Lehman Brothers 
eine der schwersten Weltwirtschafts- 
krisen seit 1929 aus. Ein Jahr später 
beschlossen die Staats- und Regierungs-
chefs der G-20-Staaten in Pittsburgh, 
durch neue Bankenaufsichtsregeln die  
Widerstandsfähigkeit der Finanzmärkte 
gegen künftige Krisen zu verbessern. Der 
Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht 
legte am 16. Dezember 2010 das als 

„Basel III“ bezeichnete und auf früheren 
Regulierungen aufbauende neue Regel-
werk vor. Es soll ab 2014 in der Europäi-
schen Union (EU) über eine Neufassung 
der Capital Requirements Directive (CRD) 
schrittweise in Kraft treten.

Exkurs: Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht
Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht wurde im Jahr 1974 von den Zentral- 
banken und Bankenaufsichtsbehörden der G-10-Staaten gegründet. Das Gremium 
tritt alle drei Monate in der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in  
Basel zusammen. Seit 2009 beteiligen sich insgesamt 27 Länder an diesem  
Gremium. Neben den G-20-Staaten sind heute u. a. Hongkong, Singapur und die 
Schweiz vertreten. Aufgabe des Ausschusses ist es, die Aufsichtsregeln für die  
Finanzbranche zu vereinheitlichen. Die Beschlüsse des Ausschusses sind nicht  
rechtlich zwingend, sondern stellen lediglich Empfehlungen dar, die in nationales 
Recht umgesetzt werden können.

Seit geraumer Zeit befindet sich die Unternehmensfinanzierung in Deutschland in 
einem tief greifenden Wandel. Getrieben wird diese Entwicklung durch mehrere 
ineinandergreifende Faktoren, allen voran neue regulatorische Rahmenbedingungen, 
die Auswirkungen der Staatsschuldenkrise in Europa und die zunehmende Tiefe der 
Finanzmärkte. Im Folgenden ein kurzer Überblick hierzu.

Zielsetzung: Ziel des Basel-III-Regel-
werks ist es, die Refinanzierung des 
gesamten Finanzsystems auf ein stabile-
res, langfristiges Fundament zu stellen. 
Banken sollen sich im erneuten Krisenfall 
aus eigener Kraft stabilisieren und retten 
können. Obwohl sich Basel III in erster 
Linie an die Banken richtet, ist davon  
auszugehen, dass sich die geänderten 
Regelungen auf die gesamte Unterneh-
mensfinanzierung auswirken werden.  
Das Regelwerk beinhaltet insbesondere 
die folgenden drei Kernelemente:

1. Neue Eigenkapitalvorschriften:  
Für Unternehmenskredite sollen Kredit- 
institute zukünftig mehr und besseres 
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Ziel des Basel-III-Regel- 
werks ist es, die Refinan-
zierung des gesamten 
Finanzsystems auf ein 
stabileres, langfristiges 
Fundament zu stellen.



1  Unternehmensfinanzierung im Wandel

Eigenkapital zur Absicherung eines  
Kreditausfalls zurücklegen. Um also die 
Kreditvergabemöglichkeiten in der heu- 
tigen Größenordnung aufrechterhalten  
zu können, müssen Banken ihre Eigen- 
kapitalausstattung erheblich verbessern.

Die Kosten der Bank für das – für jeden 
Kredit vorzuhaltende – Eigenkapital erhö-
hen sich insgesamt um etwa ein Drittel. 
Hinzu kommen weitere Kapitalzuschläge 
in besonderen volkswirtschaftlichen  
Situationen und für systemrelevante  
Kreditinstitute. Allerdings machen die  
Eigenkapitalkosten nur einen Teil der  
Gesamtkosten des Kredits aus, sodass  
die Regulierung nicht zu einer Kosten- 
steigerung in gleicher Höhe führt. Insge-
samt wird die Regulierung jedoch zur 
Folge haben, dass sich die Konditionen 
noch stärker als bisher nach dem Rating 
des Kunden richten.

2. Neue Liquiditätsvorschriften: Mit  
Basel III werden erstmals international  
einheitliche Liquiditätsregeln für Banken 
in Form zweier Überwachungskennzahlen 
eingeführt. 
• Die Regelung zur kurzfristigen Liquidi-

tätsausstattung (Liquidity Coverage 
Ratio, LCR) soll sicherstellen, dass  

Kreditinstitute einen Liquiditätspuffer 
aus hochliquiden Aktiva vorhalten, der 
ausreicht, um in einem Notfallszenario 
die Nettozahlungsabflüsse über einen 
Zeitraum von mindestens 30 Tagen  
zu decken. 

• Mit der auf längere Sicht angelegten 
„strukturellen Liquiditätsquote“ (Net 
Stable Funding Ratio, NSFR) ist eine 
Kennzahl vorgesehen, die sich auf  
einen Zwölfmonatszeitraum bezieht. 
Zum einen soll mit dieser Kennzahl  
aufgezeigt werden, welche Refinan- 
zierungsmittel den Banken auch in  
einem Stressszenario mindestens  
zwölf Monate zur Verfügung stehen, 
zum anderen sollen Banken unabhän- 
giger von der Funktionsfähigkeit des  
Interbankenmarktes werden. 

3. Neue Verschuldungsobergrenze: 
Ebenfalls soll mit Basel III eine neue  
Verschuldungsobergrenze1 eingeführt 
werden, die sogenannte „Leverage Ratio“.  
Im Unterschied zur risikosensitiven Eigen-
kapitalvorgabe, die mit Basel II verankert 
wurde und fortbesteht, unterscheidet  
die Leverage Ratio nicht mehr nach risiko- 
armem und risikoreichem Geschäft. Die  
nominelle Summe aller Aktiva einer Bank 
einschließlich aller außerbilanziellen Posi- 
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tionen darf zukünftig das 33-Fache des  
Eigenkapitals nicht übersteigen. Wenn 
eine Bank diese Quote zu überschreiten 
droht und nach Wegen sucht, ihre Aktiva 
zu reduzieren, könnten sich die Vorgaben 
nachteilig für volumenstarkes, zugleich 
aber risikoarmes und daher meist auch 
margenarmes Geschäft auswirken. 

Auswirkungen auf die Unternehmens- 
finanzierung:	Obwohl sich Basel III in  
erster Linie an die Banken richtet, ist 
davon auszugehen, dass sich die geän- 
derten Regelungen auf die gesamte 
Unternehmensfinanzierung auswirken 
werden. Die neuen Liquiditätsvorschriften, 
insbesondere die Einschränkung der  
Fristentransformation, verlangen von  
den Banken, dass sie die langfristigen  
Unternehmenskredite stärker als bisher 

1  Diese Verschuldungsobergrenze wird in Europa  
zunächst nur als Beobachtungskennzahl in die  
Bankenaufsicht eingeführt, bevor bis Ende 2016 
entschieden wird, ob sie möglicherweise ab 2018 
verpflichtend gilt.

fristenkongruent, also langfristig und 
damit in der Regel teurer, refinanzieren. 
Dies sowie die höheren Eigenkapital- 
erfordernisse und die Begrenzung durch 
die „Leverage Ratio“ wirken sich auf die  
Konditionen der Unternehmenskredite 
aus. Insgesamt wird die Regulierung zur 
Folge haben, dass sich die Konditionen 
noch stärker nach dem Rating des Kun-
den richten. In welchem Umfang die  
höheren Kosten jedoch auf die jewei- 
ligen Finanzierungen umgelegt werden 
können, hängt nicht zuletzt auch vom 
Wettbewerbsumfeld ab.

Mögliche	Wechselwirkungen	mit	 
Solvency II: Neben dem Basel-III-Regel-
werk sollen in der EU neue Eigenkapital-
richtlinien für Versicherer (Solvency II) 
eingeführt werden – vergleichbar mit der 

Basel-II-Regulierung für Banken. Um die 
Ausstattung der Versicherungen mit  
Eigenmitteln zu erhöhen, begünstigt  
Solvency II in Teilbereichen Anleihen mit 
kurzen Laufzeiten. Anders ausgedrückt: 
Für Versicherungen werden Anreize 
gesetzt, ihr Kapital verstärkt in Anleihen 
mit kurzer Laufzeit zu investieren. Ferner 
sind für Pfandbriefe im Verhältnis zu 
Unternehmensanleihen sowie für einige 
Verbriefungen, also für wichtige Refinan-
zierungsinstrumente der Banken, relativ 
hohe Kapitalanforderungen vorgesehen. 

Da Versicherer bislang zu den wichtigen 
Refinanzierern der Banken in Deutschland 
gehören, könnten sich die neuen Vorga-
ben auf die Refinanzierung der Banken aus- 
wirken. 
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1  Unternehmensfinanzierung im Wandel

Die weltweite Finanzkrise der Jahre 2007 
und 2008 führte nicht nur im Bankensys-
tem, sondern auch in der Realwirtschaft 
zu starken Verwerfungen. Im Sommer 
2010 folgte mit dem Beginn der europä- 
ischen Staatsschuldenkrise ein weiterer 
Vertrauensschock. Auch wenn diese 

1.2 Die Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise und ihre Folgen

Eigenkapitalquoten der Unternehmen im internationalen Vergleich

Angaben in Prozent, Quelle: BACH-Database, 2013

2000 2005 2011

Abbildung 1

Portugal Italien Frankreich Deutschland Spanien Belgien Tschechische 
Republik

Polen

n. a. n. a.
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43
41

39 38
40

43

52
50

55 54

Doppelkrise vorläufig gebändigt scheint, 
löste sie doch bei vielen Unternehmen  
umfangreiche, mitunter schmerzhafte 
Lernprozesse aus. Um sich vor den Folgen 
künftiger systemischer Bankenkrisen  
besser zu schützen, stärkten viele Unter-
nehmen ihre Eigenkapitalbasis, erhöhten 

die Liquiditätsreserven und orientierten 
sich stärker als zuvor an den Erfordernis-
sen der Kapitalmärkte. Die Einbeziehung 
der neuen Wirklichkeiten der Unterneh- 
mensfinanzierung ist inzwischen zu einem  
unverzichtbaren Teil unternehmerischer 
Finanzstrategien geworden.
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Ungeachtet der Finanzmarktkrise nimmt 
die Tiefe der Finanzmärkte weltweit  
deutlich zu. Laut Global Financial Develop-
ment Report (World Bank, 2013) ist  
unter der Finanzmarkttiefe die Größe des 
Finanzmarktes im Verhältnis zum Brutto-
inlandsprodukt (BIP) eines Landes zu  
verstehen. Dabei setzt sich die Größe des 
Finanzmarktes aus dem Nominalwert der 

1.3 Zunehmende Finanzmarkttiefe

ausstehenden Kredite und dem Markt-
wert aller ausstehenden Unternehmens-
anleihen und Aktien zusammen. In 
Deutschland lag dieser Wert im Durch-
schnitt der Jahre 1994 bis 2002 bei  
rund 187 Prozent des BIP. Im Zeitraum 
von 2003 bis 2011 stieg er auf 267 Pro-
zent. Dieser Wachstumstrend findet sich 
nahezu in allen Ländern wieder. Zwar 

zeigt sich, dass die Finanzmärkte in ihrer 
ganzen Breite wachsen, allerdings ist  
das Wachstum in den Aktien- und Anleihe-
märkten überdurchschnittlich hoch. Auch 
wenn diese Entwicklung bereits vor der 
Finanzmarktkrise beobachtet werden 
konnte, so hat Letztere diesen Trend noch 
verstärkt.

Quelle: World Bank, 2013

1994–2002 2003–2011

Abbildung 2Finanzmarkttiefe in Prozent des BIP (Veränderung der Mittelwerte)

881

433

585

442

574

427449

291

394

220

391

271
333

200

320
255

320

203
267

187

Deutschland Frankreich Kanada Australien Singapur Japan Vereinigtes 
Königreich

USA Schweiz Hongkong

13Wege zum Wachstum  |





2  Finanzierungsverhalten  
 mittelständischer Unternehmen  
 in Deutschland –  
 Befragungsergebnisse

Einhergehend mit den Veränderungen im deutschen und im internationalen Finanz-
system hat sich auch das Finanzierungsverhalten der mittelständischen Wirtschaft 
hierzulande in den vergangenen Jahren gewandelt. Ausdruck dieser Entwicklung 
sind das (absolute und relative) Wachstum der Kapitalmärkte auf der einen und  
die gesunkene Bedeutung des klassischen Bankkredits auf der anderen Seite. 
Wesentliche Triebfedern dieser Entwicklung sind die großen Krisen der vergangenen 
Jahre – die Finanz- und Wirtschaftskrise und die andauernde europäische Staats- 
schuldenkrise.

Spätestens mit der zurückliegenden Finanz- und Wirtschaftskrise wurde vielen  
mittelständischen Unternehmen bewusst, wie sehr ihr Wohl und Wehe von einer 
funktionierenden Versorgung mit Fremdkapital abhängt. Denn: Viele Mittelständler 
konnten geplante Investitionen mangels Verfügbarkeit an frischem Fremdkapital 
nicht stemmen – allgemein bestand die Furcht vor einer flächendeckenden Kredit-
klemme. Auch wenn es hierzu schließlich nicht gekommen ist: Die Finanzkrise wurde 
für große Teile des Mittelstands zu einem prägenden Ereignis – viele Unternehmen 
erkannten in der Finanzierung einen eigenständigen strategischen Faktor. 

Es lohnt sich deshalb, nach 2005 heute erneut einen Blick auf das aktuelle Finanzie-
rungsverhalten mittelständischer Unternehmen zu werfen: Welcher Finanzierungs- 
instrumente bedienen sich die Unternehmen derzeit? Welche Veränderungen sind zu 
beobachten und wie sehen die Planungen der Mittelständler für die Zukunft aus?  
Welche Zielsetzungen verfolgen die Unternehmen bei ihren Finanzierungen, welchen 
Herausforderungen sehen sie sich gegenüber? Zeichnen sich bereits Auswirkungen 
von Basel III ab? Hat sich die Rolle der Banken verändert?

Daneben wird der Frage nachgegangen, ob die positive Korrelation zwischen der  
Art der Unternehmensfinanzierung (klassisch versus differenziert) und der Höhe 
des Umsatzwachstums, wie sie in der Vorgängerstudie beobachtet wurde, bestätigt 
wird: So war 2005 gezeigt worden, dass mittelständische Unternehmen, die die 
neuen Finanzierungsmöglichkeiten nutzten, über einen Beobachtungszeitraum  
von drei Jahren überdurchschnittlich stark gewachsen, rein klassisch finanzierende 
Unternehmen hingegen sogar tendenziell geschrumpft waren.

Spätestens mit der  
zurückliegenden Finanz- 
und Wirtschaftskrise wurde 
vielen mittelständischen 
Unternehmen bewusst,  
wie sehr ihr Wohl und Wehe 
von einer funktionierenden 
Versorgung mit Fremd-
kapital abhängt.
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2 Finanzierungsverhalten mittelständischer Unternehmen in Deutschland –  
 Befragungsergebnisse

Design der Mittelstandsbefragung
Für die vorliegende Studie „Wege zum 
Wachstum: Finanzierungsverhalten im 
deutschen Mittelstand“ wurden die 
Geschäftsführer, Inhaber oder Finanzvor-
stände von 600 Unternehmen aus dem  
gehobenen Mittelstand in Deutschland  
befragt. Befragt wurden Unternehmen  
mit einem Jahresumsatz von mindestens 
30 Mio. Euro und mit bis zu 2.000 Be- 
schäftigten.

Die Befragung erfolgte im Juli 2013  
per Telefon. Sie wurde von einem unab-
hängigen Meinungsforschungsinstitut 
(Valid Research, Bielefeld) im Auftrag  
der Ernst & Young GmbH Wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft durchgeführt. Die 
Unternehmen kamen dabei aus folgenden 
Branchen: 42 Prozent Handel, 19 Prozent  
Konsumgüterindustrie, 18 Prozent Dienst- 
leistung, 15 Prozent Investitionsgüter- 
industrie, 6 Prozent Transport und Verkehr.

Umsatzverteilung der  
befragten Unternehmen

> 100 Mio. € 
44

30 bis 50 
Mio. € 
35

50 bis 100 Mio. €
21

Umsatzverteilung
(Jahresumsatz)

Angaben in Prozent

Abbildung 3
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Die Abbildungen 4 und 5 zeigen die Be- 
fragungsergebnisse zum bisherigen und 
geplanten Finanzierungsverhalten des  
Mittelstands sowie die Veränderungen im 
aktuellen Finanzierungsverhalten gegen-
über dem von 2005.

Die folgenden drei zentralen Ergebnisse 
lassen sich ableiten:

2.1 Finanzierung heute und in Zukunft

Im Detail: Finanzierung der befragten Unternehmen  
heute und in Zukunft

Innenfinanzierung

Leasing (inkl. Sale 
and Leaseback)

Finanzierung aus 
Gesellschaftereinlagen

Angaben in Prozent

73

57

57

56

56

54

52

49

51

18

22

17

18

14

16

9

11

3

3

3

7

Bankdarlehen

Öffentliche 
Förderprogramme

Factoring

Mezzanine- 
Finanzierungsformen

Finanzinvestor/ 
 strategischer Investor/ 

 Joint Ventures

Schuldscheindarlehen

Börsengang (IPO)

Anleihen

76

Bisher

Zukünftig

Abbildung 4

1. Nach wie vor stellt bei mittel- 
ständischen Unternehmen in 
Deutschland die klassische Eigen-
kapitalfinanzierung, und hier ins-
besondere die Innenfinanzierung 
aus einbehaltenen Gewinnen und 
aus laufendem Cashflow, die 
bevorzugte Finanzierungsquelle 
dar.

2. Der Bankkredit wird auch zukünf-
tig den Kern der Fremdfinanzierung 
bilden. Alternative Ergänzungen 
wie z. B. Factoring und Leasing 
gewinnen jedoch weiter an Be- 
deutung.

3. Die Nutzung von Kapitalmarkt- 
instrumenten hat zugenommen, 
ist aber noch vergleichsweise 
gering.
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2 Finanzierungsverhalten mittelständischer Unternehmen in Deutschland –  
 Befragungsergebnisse

Zu den Ergebnissen im Einzelnen: Der  
Mittelstand in Deutschland setzt weiterhin 
in erster Linie auf die Innenfinanzierung. 
Die Finanzierung aus Gewinnrücklagen 
und aus laufendem Cashflow stellt derzeit 
die mit Abstand am häufigsten genutzte 
Form der Finanzierung (76 Prozent) dar. 
Als weiteres klassisches Eigenkapital- 
instrument folgt auf Rang 3 die Finan- 
zierung aus Gesellschaftereinlagen  
(56 Prozent), die im Unterschied zur 
Innenfinanzierung gegenüber 2005 so- 
gar deutlich an Bedeutung gewonnen hat. 
Insgesamt spricht die klare Bevorzugung 
der Eigenkapitalfinanzierung seitens der 
Unternehmen dafür, dass der Mittelstand 
so weit wie möglich unabhängig von 
externen Kapitalgebern bleiben möchte – 
eine entscheidende Lehre, die die Unter-
nehmen aus ihren Erfahrungen während 
der weltweiten Finanz- und Wirtschafts-
krise gezogen haben.2

Wenngleich die Finanzierung über  
Leasing inklusive „Sale and Leaseback“ 
mit 57 Prozent unter den Fremdfinanzie-
rungsformen die häufigste Nennung 
erfährt, so kann unter dem Volumen- 
aspekt davon ausgegangen werden,  
dass der Bankkredit weiterhin das wich-
tigste Instrument der Fremdfinanzierung 
sein wird – allerdings mit tendenziell eher 
sinkender Bedeutung: Derzeit nutzen  
54 Prozent der Mittelständler klassische 
Bankdarlehen, 2005 lag der Anteil noch 
bei 62 Prozent. Dabei hat der Bankkredit 
in den vergangenen zehn Jahren zuneh-
mend Konkurrenz vonseiten alternativer 
(Fremd-)Finanzierungsinstrumente erhal-
ten, vor allem durch das vorgenannte  
Leasing und das Factoring.

Finanzierung der befragten Unternehmen
Status quo 2013 vs. Status quo 2005

Innenfinanzierung

Leasing (inkl. Sale 
and Leaseback)

Finanzierung aus 
Gesellschaftereinlagen

Angaben in Prozent

76

75

57

53

56

39

54

62

49

44

18

9

17

1

14

7

9

n. a.

3

2

3

Bankdarlehen

Öffentliche 
Förderprogramme

Factoring

Mezzanine- 
Finanzierungsformen

Finanzinvestor/ 
 strategischer Investor/ 

 Joint Ventures

Schuldscheindarlehen

Börsengang (IPO)

Anleihen
2013

2005n. a.

Abbildung 5
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Leasing hat sich als eines der wichtigsten 
Finanzierungsinstrumente behauptet:  
Im Unterschied zum Factoring, das sich  
in Deutschland erst in den vergangenen 
Jahren nachhaltig etabliert hat, ist Lea-
sing seit Langem eingeführt und von  
den meisten Unternehmen bereits zur 
Refinanzierung von Investitionen einge-
setzt worden. Derzeit greift mehr als die 
Hälfte (57 Prozent) der befragten mittel-
ständischen Unternehmen auf Leasing als 
Liquidität und Eigenkapital schonendes 
Finanzierungsinstrument zurück – das 
sind etwas mehr als 2005 (53 Prozent). 
Dieses Ergebnis deckt sich mit der ge- 
samtwirtschaftlich zu beobachtenden 
Entwicklung: Auch wenn der Anteil des 
Leasings an den gesamtwirtschaftlichen 
Investitionen (Liquiditätsquote) gegen-
über 2005 von 18,5 Prozent auf derzeit 
15,6 Prozent zurückgegangen ist, ist der 
über Leasing realisierte Anteil an den 
außenfinanzierten Investitionen konstant 
geblieben. So wird derzeit die Hälfte 
(50,8 Prozent) aller außenfinanzierten 
Investitionen über Leasing realisiert 
(2005: 50,9 Prozent).3 

Das Factoring hat in den vergangenen 
Jahren erheblich an Bedeutung gewon-
nen: Der Anteil der Mittelständler, die  
Factoring als Finanzierungsinstrument 
einsetzen, hat sich gegenüber 2005 von 
9 auf 18 Prozent verdoppelt. Nach Anga-
ben des Deutschen Factoring-Verbandes 
hat sich in diesem Zeitraum das Verhält-
nis zwischen dem angekauften Forderungs- 
volumen und dem Bruttoinlandsprodukt 
(Factoringquote) von fast 3 auf annä-
hernd 6 Prozent verdoppelt, während sich 
die Zahl der Factoringkunden in Deutsch-
land von rund 3.200 auf rund 17.100 
sogar mehr als verfünffacht hat.4 Die 

Befragungsergebnisse deuten zudem dar-
auf hin, dass sich dieser Trend fortsetzen 
wird: Mehr als jeder fünfte Mittelständler  
(22 Prozent) plant danach, zukünftig  
Factoring als Finanzierungsinstrument  
einzusetzen. Tatsächlich scheint der deut-
sche Factoringmarkt noch erhebliches 
Wachstumspotenzial aufzuweisen, wie  
ein Benchmarkvergleich mit den beiden 
anderen großen europäischen Volkswirt-
schaften zeigt: So lag die Factoringquote 
2011 in Großbritannien bei 15,4 Prozent 
und in Frankreich bei 8,8 Prozent.5

Deutlich angestiegen in ihrer Bedeutung 
für mittelständische Unternehmen sind  
daneben Mezzanine-Finanzierungsformen 
(17 Prozent nach 1 Prozent 2005).  
Dies ist einerseits auf die Vielzahl der  
zwischen 2004 und 2008 platzierten  
und von den Unternehmen genutzten  
Standard-Mezzanine-Programme (z. B. 
Preps, Heat, equiNotes u. a.) zurückzu-
führen, andererseits auf das Bestreben 
der Unternehmen, bei der Stärkung der 
wirtschaftlichen Eigenkapitalbasis durch 
externe Kapitalgeber möglichst wenig 
unternehmerische Mitspracherechte ein-
zuräumen. Zu den Mezzanine-Finanzie-
rungsformen zählen auch Modelle zur  
Mitarbeiterbeteiligung, z. B. in Form von 
Nachrangdarlehen und Genussrechten. 

Wie die Befragungsergebnisse zeigen, ist 
für die kommenden Jahre allerdings nicht 
mehr mit einem weiteren signifikanten  
Anstieg in der Nutzung von Mezzanine- 
Finanzierungsformen zu rechnen. So wird 
der Anteil der Unternehmen, die zukünftig 
solche Finanzierungsinstrumente einset-
zen wollen, nur geringfügig auf 18 Prozent 
steigen.

Kapitalmarktorientierte Finanzierungs- 
instrumente spielen für den Mittelstand 
insgesamt weiterhin keine große Rolle, 
auch wenn Schuldscheine und Anleihen 
gegenüber 2005 deutlich an Bedeutung 
gewonnen haben. So hat sich Experten-
schätzungen zufolge das Bestands- 
volumen von Schuldscheinen Ende 2012 
mit gut 70 Milliarden Euro gegenüber 
2005 (rund 31 Milliarden Euro) mehr als 
verdoppelt – auch wenn das jährliche Emis-
sionsvolumen zuletzt großen Schwankun-
gen unterworfen war. 

Nur etwa 3 Prozent der befragten  
Mittelständler begeben derzeit Anleihen – 
auch wenn ihr Anteil in den kommenden 
Jahren (weiter) steigen dürfte, wie die 
Befragungsergebnisse zeigen. Interessant 
ist hier wieder ein Vergleich mit Groß- 
britannien und Frankreich: Während 
Unternehmensanleihen in Deutschland 
2010 einen Anteil von gerade einmal  
6 Prozent am gesamten Markt für Unter-
nehmensfinanzierung hatten, lag dieser 
in Großbritannien (14 Prozent) und in 
Frankreich (16 Prozent) jeweils mehr als 
doppelt so hoch.6

2  Tatsächlich haben kleine und mittelständische Un-
ternehmen in Deutschland ihre durchschnittliche Ei-
genkapitalquote zwischen 1997 und 2010 von 6 auf 
22 Prozent gesteigert. Gleichzeitig sank der Anteil 
von Bankkrediten an der Bilanzsumme von 37 auf 
26 Prozent. (DB Research, 2013)

3  IFO Institut, 2012.
4  Ein Großteil der seit 2005 neu hinzugekommenen 

Factoringkunden weist einen Jahresumsatz von we-
niger als 30 Mio. Euro auf und ist damit in der vor-
liegenden Befragung nicht erfasst worden.

5  In Portugal und Italien lag sie 2011 bei 16,3 bzw. 
11,4 Prozent (o. Verf., 2013b).

6  Kaserer et al., 2011.
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2 Finanzierungsverhalten mittelständischer Unternehmen in Deutschland –  
 Befragungsergebnisse

Das derzeit interessanteste Kapital- 
marktinstrument für mittelständische 
Unternehmen ist die speziell für den  
Mittelstand konzipierte Anleihe: 14 Pro-
zent der Befragten geben an, dass sie 
diese für interessant halten – allerdings 
gegenüber einem Anteil von immerhin  
54 Prozent der Befragten, die sie als  
eher oder völlig uninteressant bewerten. 
Fakt ist: Mittelstandsanleihen sind ein in 
Deutschland noch sehr junges Finanzie- 

rungsinstrument. So wurde erst 2010 an 
der Börse Stuttgart das Segment Bondm 
etabliert, das seither mittelständischen 
Unternehmen die Möglichkeit bietet, 
Anleihen am Kapitalmarkt zu platzieren; 
die Börsen in Düsseldorf, Frankfurt,  
München und Hamburg/Hannover folgten 
diesem Beispiel. Allerdings wies in den 
vergangenen Jahren das Platzierungs- 
volumen der Mittelstandsanleihen große 
Schwankungen auf, was auch auf negative 

Erfahrungen mit prominenten Emittenten 
in der Anfangsphase zurückzuführen ist; 
zuletzt stiegen die Platzierungsvolumina 
jedoch wieder deutlich. Aufgrund ihrer in 
vielen Punkten attraktiven Ausgestaltung 
wird die Mittelstandsanleihe, wie auch  
die Befragungsergebnisse zeigen, als 
Finanzierungsinstrument wohl weiter an 
Bedeutung gewinnen.

Interessantestes Kapitalmarktinstrument: Anleihen speziell für den Mittelstand
„Wann rechnen Sie wieder mit einem deutlichen Aufschwung der deutschen Wirtschaft?“

Anleihen – speziell für das Mittelstandssegment

Anleihen – andere Segmente

Schuldscheindarlehen

Angaben in Prozent

Von hohem Interesse

Eher uninteressant

Von Interesse

Uninteressant

Indifferent

Abbildung 6

5 9 32 17 37

24 27 19 41

10 26 19 43

3

2
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Die wichtigste Herausforderung im  
Zusammenhang mit einer möglichen 
Finanzierung über den Kapitalmarkt 
sehen die Unternehmen derzeit in den 
Finanzierungskonditionen (30 Prozent),  
was angesichts der aktuell historisch  
niedrigen Kreditzinsen und der damit  
entsprechend hohen Opportunitätskosten 
einer Kapitalmarktfinanzierung durchaus 
nachvollziehbar ist. Gleichzeitig aber gilt 
es für die Unternehmen heute mehr  
denn je, zwischen Kostenaspekten auf  
der einen und Sicherheits- und Stabilitäts- 
aspekten auf der anderen Seite abzuwä-
gen. Und hier zeigt sich, wie nachfolgend 
in Kapitel 2.2 dargestellt wird, tatsächlich 
eine Trendumkehr gegenüber 2005 – 
zugunsten von Sicherheit und Stabilität.

Immerhin jedes vierte Unternehmen  
sieht in der Preisgabe von Unternehmens- 
informationen bzw. der eingeforderten 
Transparenz eine Herausforderung im 

Zusammenhang mit Kapitalmarktfinan- 
zierungen. Hier ist sicherlich in Zukunft 
weitere Überzeugungsarbeit zu leisten, 
dass sich eine erhöhte Transparenz als 
Vorteil für das Unternehmen erweisen 
und weitere Modernisierungsprozesse 
anstoßen kann – wie die Erfahrungen 
zahlreicher kapitalmarktorientierter  
Mittelständler insbesondere im angel-
sächsischen Raum belegen.

Schließlich: Gegenüber 2005 haben auch 
Investorenmodelle als Finanzierungs- 
instrumente an Bedeutung gewonnen 
(von 7 auf 14 Prozent) – hierzu zählen  
die Finanzierung über Finanz- oder strate-
gische Investoren sowie Joint Ventures. 
Diese Entwicklung ist wenig überraschend 
angesichts der großen Bedeutung, die 
dem Kampf um Marktanteilen und den 
Economies of Scale inzwischen zukommt. 
Der Börsengang (IPO) hat demgegen-
über in den vergangenen Jahren keinen 

Bedeutungszuwachs erfahren und wird, 
den Befragungsergebnissen nach zu  
urteilen, auch weiterhin für das Gros der 
mittelständischen Wirtschaft hierzulande 
keine Rolle spielen.

Fazit: Trotz Finanzmarktkrise und trotz  
des starken Wachstums der Kapitalmärkte 
zeigt das Finanzierungsverhalten der mit-
telständischen Unternehmen in Deutsch-
land eine bemerkenswerte Konstanz.  
Die Eigenkapitalfinanzierung und der 
Bankkredit bilden nach wie vor die Kern- 
elemente der Finanzierung. Das Leasing 
hat seine bereits 2005 bestehende starke 
Position behauptet. Deutlich an Bedeu-
tung hinzugewonnen haben vor allem das 
Factoring und Mezzanine-Finanzierungs-
formen. Kapitalmarktorientierte Finanzin-
strumente spielen weiterhin keine große 
Rolle – der gehobene deutsche Mittel-
stand zeigt sich also in Finanzierungsfra-
gen nach wie vor überwiegend beständig.

Qualität der Finanzierungskonditionen wichtigste Herausforderung  
einer Kapitalmarktfinanzierung

Finanzierungskonditionen

Preisgabe von anderen Unternehmensinformationen/ 
Transparenz

Kosten für Berichterstattung/ 
Rating

Angaben in Prozent

Trifft voll und ganz zu

Trifft weniger zu

Trifft überwiegend zu

Trifft gar nicht zu

Indifferent

Anforderungen an die Rechnungslegung

Aufbau von Investor Relations/ 
Public Relations

Abbildung 7

5 25 37 20 13

19 38 24 13

19 38 23 15

6

5

18 41 22 14

19 37 25 16

5

3
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2 Finanzierungsverhalten mittelständischer Unternehmen in Deutschland –  
 Befragungsergebnisse

Wachstumsimpulse	durch	moderne	 
Finanzierungsinstrumente: Wirkt sich 
der Einsatz moderner Finanzierungs- 
instrumente positiv auf das Unterneh- 
menswachstum aus? Die Befragungser-
gebnisse zu unserer Studie „Wege zum 
Wachstum“ von 2005 legten diesen 
Zusammenhang nahe. So hatten wir 
damals beobachtet, dass Unternehmen, 
die neue Finanzierungsmöglichkeiten 
nutzten – die „differenzierten Finanzierer“ 

– über einen Beobachtungszeitraum von 
drei Jahren (2001 bis 2004) deutlich 
gewachsen waren (um durchschnittlich 
8,6 Prozent pro Jahr), während Unter-
nehmen, die sich rein klassisch finanzier-
ten – die „klassischen Finanzierer“ – einen 
Umsatzrückgang (um durchschnittlich 
2,9 Prozent pro Jahr) hinnehmen 
mussten.

Unsere diesjährige Befragung zeigt zu- 
nächst einmal, dass, wie in Abbildung 8 
dargestellt, die Gruppe der differenzier-
ten Finanzierer gegenüber 2005  
deutlich gewachsen ist (von 68 auf  
aktuell 78 Prozent), während der Anteil 
der Unternehmen, die sich rein klassisch 
finanzieren, entsprechend gesunken ist.7 
Zurückzuführen ist dies auf den verstärk-
ten Einsatz von Mezzanine-Finanzierungs-
formen und Schuldscheindarlehen einer-
seits und auf die gesunkene Bedeutung 
des klassischen Bankkredits andererseits.

Auch die diesjährigen Befragungsergeb-
nisse bestätigen den Zusammenhang  
zwischen Art der Finanzierung und Höhe 
des Umsatzwachstums. So wiesen die 
klassischen Finanzierer zwischen 2008 
und 2012 ein durchschnittliches jähr- 

Anteil der differenzierten Finanzierer deutlich gestiegen

Angaben in Prozent

Differenzierte  
Finanzierer nutzen 
sowohl klassische 

als auch innovative 
Finanzierungsformen

Klassische  
Finanzierer nutzen  

ausschließlich klassische 
Finanzierungsformen

78

32

68

22

2013

2005

Abbildung 8

Klassische  Kapitalmarkt- 
Eigenkapital- produkte 
instrumente 

Klassische Investoren- 
Fremdkapital- modelle 
instrumente

 Mezzanine- 
 Finanzierung

Klassische  Innovative 
Finanzierungs- Finanzierungs- 
formen formen

liches Umsatzwachstum von lediglich  
0,1 Prozent auf, während es die differen-
zierten Finanzierer auf ein Umsatzwachs-
tum von im Durchschnitt immerhin  
4,7 Prozent pro Jahr brachten.

Eine weitere Erkenntnis drängt sich auf: 
Große Mittelständler finanzieren eher  
differenziert als kleinere Unternehmen.  
So wiesen die differenzierten Finanzierer 
2012 einen durchschnittlichen Jahres- 
umsatz von immerhin 715 Mio. Euro 
gegenüber einem durchschnittlichen Jah-
resumsatz von „nur“ 251 Mio. Euro bei 
den klassischen Finanzierern auf. Damit 
bestätigen die Befragungsergebnisse das 
in der Praxis häufig anzutreffende Phäno-
men, dass sich mit zunehmender Größe 
auch das Finanzierungs-Know-how der 
Unternehmen erweitert und vertieft.
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Natürlich lässt diese Untersuchung  
eine Reihe wichtiger Einflussgrößen auf 
Umsatzwachstum unberücksichtigt, die 
eine wissenschaftlich fundierte Analyse 
mit einschließen würde.8 Dennoch: Die 
Befragungsergebnisse bestätigen ganz 
klar die schon 2005 beobachtete Tendenz, 
dass Unternehmen, die über ein differen-
ziertes Portfolio an Finanzierungsinstru-
menten verfügen, stärker wachsen als 
solche, die ausschließlich auf klassische 
Finanzierungsinstrumente setzen. Anders 
ausgedrückt: Es ist davon auszugehen, 
dass im deutschen Mittelstand weiterhin 
erhebliche Wachstumspotenziale beste-
hen, die sich auch durch eine modernere 
Art der Unternehmensfinanzierung heben 
lassen könnten – mit den entsprechenden  
positiven Auswirkungen auf den volks-
wirtschaftlichen Wohlstand.

7 Zu den klassischen Finanzierungsinstrumenten  
zählen wir die Finanzierung aus Gewinnrücklagen, 
die Finanzierung aus laufendem Cashflow, die  
Finanzierung aus Gesellschaftereinlagen, bilate-
rale Darlehens(re)finanzierungen, syndizierte  
Darlehensfinanzierungen, Akquisitions-/Projekt- 
finanzierungen, Factoring und Leasing sowie  
öffentliche Förderprogramme. Zu den innovativen  

8 So sind sicherlich auch der Anteil der Vertriebs- 
kosten an den Gesamtkosten, die anteiligen Auf-
wendungen für Forschung und Entwicklung, der 
Marktanteil etc. zu berücksichtigen, um nur einige 
wenige zu nennen. 
 
 

Differenziert finanzierende Unternehmen deutlich  
stärker gewachsen als klassisch finanzierende

Durchschnittlicher Umsatz der befragten Unternehmen in Mio. €

2008 2012 2008 2012

250 251

595

715

CAGR 
2008–2012 

+0,1 %

CAGR 
2008–2012 

+4,7 %

Differenzierte FinanziererKlassische Finanzierer

Abbildung 9

Finanzierungsformen zählen wir Kapitalmarkt- 
produkte (Anleihen, Commercial Papers, Schuld- 
scheindarlehen), Investorenmodelle (Finanz- 
investor/strategischer Investor, Börsengang,  
Verkauf von Unternehmensteilen, Joint Ventures) 
sowie Mezzanine-Finanzierungsformen (Genuss-
rechte, Wandel-/Optionsanleihen, stille/atypisch 
stille Beteiligung, Nachrangdarlehen).
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2 Finanzierungsverhalten mittelständischer Unternehmen in Deutschland –  
 Befragungsergebnisse

In den vergangenen zehn Jahren haben 
Unternehmen in Deutschland und welt-
weit bewegte und durch Krisen geprägte 
Zeiten hinter sich gebracht, die sich auch 
in ihren Unternehmensstrategien nieder- 

2.2 Zielsetzungen und Herausforderungen bei der Finanzierung

schlagen dürften. Es lohnt sich deshalb,  
einen Blick darauf zu werfen, wie sich die 
aktuellen Zielsetzungen mittelständischer 
Unternehmen bei ihren Finanzierungen 
gegenüber 2005 verändert haben.  

Kurz zusammengefasst: Es zeigt sich der 
Trend, dass der Mittelstand heute deutlich 
mehr Wert auf Sicherheit legt, während 
Kostenaspekte gegenüber 2005 in den 
Hintergrund getreten sind.

Erhöhung der Eigenkapitalquote

Steigerung der langfristigen Finanzierungssicherheit

Langfristige Finanzierung von Investitionen

Abbildung 10

Angaben in Prozent

Sehr hohes Gewicht

Geringes Gewicht

Hohes Gewicht

Sehr geringes Gewicht

Indifferent

Befriedigung des kurzfristigen Kapitalbedarfs/ 
Liquiditätssicherung

Verbesserung des Ratings

Zielsetzungen bei der Finanzierung: Erhöhung der Eigenkapitalquote hat oberste Priorität
„Welche Bedeutung hatten die nachfolgenden Ziele für die von Ihnen durchgeführten Finanzierungen?“

Verringerung der Finanzierungskosten

Steueroptimierung

Finanzierung der Expansion 
(z. B. geografische Erweiterung, ...)

Refinanzierung bestehender Kredite

Stabilisierung der Gesamtfinanzierung durch  
Erweiterung des Finanzierungspartnerkreises

Stabilisierung der Gesamtfinanzierung durch  
Erweiterung des Finanzierungsinstrumentenkreises

Finanzierung von strategischen Akquisitionen

15 23 34 20 8

24 36 21 9

24 37 24 8

10

7

22 36 23 11

23 33 23 14

8

7

7 21 38 25 9

22 38 19 15

21 34 23 17

6

5

19 36 26 13

20 34 23 18

6

5

18 35 24 19

17 33 24 22

4

4
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So hat für die mittelständische Wirtschaft 
derzeit die Erhöhung der Eigenkapital-
quote oberste Priorität: 38 Prozent der 
Befragten messen diesem Ziel ein hohes 
oder sehr hohes Gewicht bei – das sind  
immerhin 9 Prozentpunkte mehr als noch 
2005, als die Erhöhung der Eigenkapital-
quote lediglich Platz 5 im Ranking ein-
nahm. Ganz offensichtlich hat sich also  
das Bewusstsein der Unternehmen für die 
Bedeutung des Eigenkapitals als Risiko- 
puffer und als eine entscheidende Deter-
minante im Rahmen des Basel-II- bzw. 
Basel-III-Prozesses geschärft. Tatsächlich 
ist seit 2005 die durchschnittliche Eigen-
kapitalquote in der mittelständischen  
Wirtschaft deutlich angestiegen. So wies 

2004 die Hälfte aller mittelständischen 
Unternehmen eine Eigenkapitalquote von 
6,6 Prozent oder weniger auf, während 
heute 50 Prozent der Unternehmen eine 
Quote von immerhin 19,8 Prozent oder 
mehr aufweisen können.9 

Auch an zweiter Stelle der Prioritäten- 
liste folgt eine sicherheitsbezogene Ziel-
setzung: Immerhin jedes dritte Unterneh-
men (34 Prozent) bewertet die Steige-
rung der langfristigen Finanzierungs- 
sicherheit derzeit als ein Ziel von sehr 
hohem oder hohem Gewicht – auch dies 
dürfte eine unmittelbare Lehre aus der  
zurückliegenden Finanzkrise sein.

Und schließlich: Immerhin gut jedes  
fünfte Unternehmen misst derzeit der  
Stabilisierung der Gesamtfinanzierung 
durch Erweiterung des Finanzierungs- 
partnerkreises (25 Prozent) bzw. durch 
Erweiterung der genutzten Finanzie-
rungsinstrumente (22 Prozent) eine 
hohe oder sehr hohe Bedeutung bei. 
2005 gaben hingegen lediglich 11 Pro-
zent der Befragten an, dass die Risiko- 
diversifikation der Finanzierung durch 
eine neue Finanzierungsquelle für sie eine 
wichtige oder sehr wichtige Zielsetzung 
sei.

Im Unterschied zu sicherheitsbezoge- 
nen Aspekten spielen Kostenaspekte für 
die Unternehmen derzeit eine deutlich 
geringere Rolle als noch 2005. Damals 
sah der Mittelstand die Verringerung  
der Finanzierungskosten als oberste  
Priorität: Fast jedes zweite Unternehmen 
(47 Prozent) bewertete diese Zielsetzung 
als sehr wichtig oder wichtig – heute liegt 
der Anteil bei nur noch 28 Prozent. Natür-
lich wird diese Entwicklung auch darauf zu- 
rückzuführen sein, dass sich die (Fremd-)
Finanzierungskosten derzeit auf einem 
historischen Tiefstand befinden.  
Dennoch: Auch die Steueroptimierung,  
ein weiterer Kostenaspekt, hat als Ziel- 
setzung bei Finanzierungen an Bedeutung 
eingebüßt: Nur noch 28 Prozent der 
Unternehmen messen diesem Ziel aktuell 
eine sehr wichtige oder wichtige Bedeu-
tung bei – gegenüber 33 Prozent 2005.

9  o. Verf., 2013a.

Erhöhung der Eigenkapitalquote

Refinanzierung bestehender Kredite

Befriedigung des kurzfristigen Kapitalbedarfs 
Liquiditätssicherung

 Die in dieser Übersicht nicht aufgeführten Zielsetzungen wurden 2005 nicht abgefragt.

Langfristige Finanzierung von Investitionen

Steueroptimierung

Zielsetzungen bei der Finanzierung
Veränderung 2005–2013 in Prozentpunkten

Verbesserung des Ratings

Verringerung der Finanzierungskosten

9

5

2

0

−5

−13

−19

Abbildung 11
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2 Finanzierungsverhalten mittelständischer Unternehmen in Deutschland –  
 Befragungsergebnisse

Bemerkenswert ist schließlich, dass das 
Ziel, über die Art der Finanzierung auch 
das Rating zu verbessern, für die Unter-
nehmen deutlich an Bedeutung verloren 
hat. So ist der Anteil der Unternehmen, 
die dieser Zielsetzung eine sehr hohe oder 
hohe Bedeutung beimessen, gegenüber 
der Vorbefragung von 43 auf 30 Prozent 
gesunken. Dies wird zum einen darauf 
zurückzuführen sein, dass die Mittelständ-
ler zuletzt verstärkt auf eine Eigenkapital-
finanzierung gesetzt haben. Zum anderen 
hat die verstärkte Eigenkapitalfinanzie-
rung des Mittelstands insgesamt bereits 
zu einer Verbesserung der Bonität der 
Unternehmen beigetragen, sodass die 
Notwendigkeit einer weiteren Verbesse-
rung nicht mehr in dem Maß gesehen wird, 
wie dies noch 2005 der Fall war.

Worin nun bestehen für den Mittelstand 
heute die wichtigsten Herausforderungen 
und Schwierigkeiten bei Finanzierungen? 
An erster Stelle erscheinen hier die Kos-
ten: Mehr als jedes dritte Unternehmen 
(38 Prozent) gibt an, dass diese zu den 
wesentlichen Herausforderungen zählen. 
Mit anderen Worten: Auch wenn der Kos-
tenaspekt derzeit nicht zu den höchsten 
Prioritäten des Mittelstands bei Finanzie-
rungen zählt, in Zeiten von Eurokrise und 
sinkenden Margen zeigen sich die Unter-
nehmen durchaus kostensensitiv.

Bereits an zweiter Stelle im Ranking folgt 
der Verwaltungsaufwand: Immerhin jeder 

dritte Mittelständler (32 Prozent) be- 
zeichnet diesen als wesentliche Heraus-
forderung. Hier spielt sicherlich auch  
eine Rolle, dass es in den vergangenen 
Jahren zu einer Vielzahl neuer Auflagen 
und Vorschriften gerade vonseiten des 
Bankensektors gekommen ist, die den 
Verwaltungsaufwand bei Finanzierungen 
für mittelständische Unternehmen in  
die Höhe getrieben haben – was sich vor 
allem bei kleineren Unternehmen mit  
dünnerer Personaldecke bemerkbar 
macht. Ebenso zeigt sich, dass mehr als 
jeder vierte Mittelständler (26 Prozent) 

das interne Finanzierungs-Know-how als 
wesentliche Herausforderung im Zusam-
menhang mit Finanzierungen bewertet – 
was angesichts eines immer komplexer 
und differenzierter werdenden Finanzie-
rungsmarktes und begrenzter Ressourcen 
auf Unternehmensseite keine große Über-
raschung ist.

Weitere wesentliche Herausforderungen 
sehen die Unternehmen in der Gewinnung 
von Kapitalgebern/Investoren und in der 
Stellung von Sicherheiten (jeweils 31 Pro- 
zent). 
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Kosten

Verwaltungsaufwand

Gewinnung von Kapitalgebern/ 
Investoren

Abbildung 12

Angaben in Prozent

Trifft voll und ganz zu

Trifft weniger zu

Trifft überwiegend zu

Trifft gar nicht zu

Indifferent

Sicherheiten

Informations- und  
Offenlegungsverlangen von Investoren

Die wichtigsten Herausforderungen bei der Finanzierung: Kosten und Verwaltungsaufwand
„Welches waren bisher die wesentlichen Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Finanzierung?“

Internes Finanzierungs-Know-How

(Kurz-)Fristigkeit der Finanzierung

Kommunikationsaufwand

Komplettierung des Konsortiums
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24 37 20 11
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8

8
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6
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20 36 21 18

19 34 23 19

5

5
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2 Finanzierungsverhalten mittelständischer Unternehmen in Deutschland –  
 Befragungsergebnisse

Das über Jahrzehnte in Deutschland  
sowohl im Mittelstand als auch bei Groß-
unternehmen vorherrschende Hausban-
kenprinzip hat sich in den vergangenen 
zehn Jahren, einhergehend mit dem  
Wandel der Finanzmärkte, stark relativiert. 
So ist es rückblickend interessant festzu-
stellen, dass in unserer Befragung zur 
Studie „Wege zum Wachstum“ von 2005 
noch mehr als jeder zweite Mittelständler 
(58 Prozent) angab, Finanzierungsent- 

2.3 Zur Rolle und zum Einfluss von Banken und alternativen Finanzierungsberatern

scheidungen „sehr häufig“ mit der Haus-
bank zu besprechen – fast drei von vier 
Unternehmen (73 Prozent) wandten sich 
damals „sehr häufig“ oder „regelmäßig“ 
an die Hausbank.

Heute zeigt sich ein stark verändertes 
Bild: Nur noch 18 Prozent der Mittelständ-
ler besprechen sich derzeit noch sehr  
häufig mit ihren Hausbanken, weniger als 
jeder zweite (42 Prozent) tut dies noch 

sehr häufig oder regelmäßig. Zwar ist  
die Hausbank in Finanzierungsfragen  
weiterhin der wichtigste Ansprechpartner 
des Mittelstands, doch hat sie erheblich 
an Bedeutung eingebüßt. Neben dem  
allgemeinen Wandel der Finanzmärkte 
wird dies auch auf die Vertrauenskrise 
zurückzuführen sein, die in Bezug auf den 
Bankensektor seit der weltweiten Finanz- 
und Wirtschaftskrise zu beobachten ist.

Hausbank(en)

Steuerberater/Wirtschaftsprüfer

Beirat/Aufsichtsrat

Abbildung 13

Angaben in Prozent

Sehr häufig

Selten

Regelmäßig

Gar nicht

Manchmal

Investmentbanken

Rechtsanwälte

Hausbanken bleiben zwar wichtigster Ansprechpartner des Mittelstands in Finanzierungsfragen …
„Mit wem besprechen Sie Ihre Finanzierungsentscheidungen?“

Strategieberater

Andere Geldgeber wie z. B. Leasing- oder 
Venture-Capital-/Private-Equity-Gesellschaften

Unabhängige Finanzberater
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Unabhängige Finanzberater

Rechtsanwälte

Strategieberater

Abbildung 14

Die in dieser Übersicht nicht aufgeführten Ansprechpartner wurden 2005 nicht oder in anderer Form abgefragt.

Investmentbanken

Andere Geldgeber wie z. B. Leasing- oder 
Venture-Capital-/Private-Equity-Gesellschaften

… haben aber stark an Bedeutung eingebüßt
Veränderung 2005–2013 in Prozentpunkten

Hausbanken

15

14

14

−31

8

6

An zweiter Stelle werden, wie schon  
2005, Steuerberater und Wirtschafts- 
prüfer genannt: Immerhin zwei von  
fünf mittelständischen Unternehmen 
besprechen sich zumindest regelmäßig 
mit diesen – ihre Bedeutung als Ansprech-
partner der mittelständischen Wirtschaft 
in Finanzierungsfragen ist damit stabil 
geblieben.

Deutlich an Bedeutung gewonnen haben 
in den vergangenen Jahren hingegen 
unabhängige Finanzberater, Rechtsan-
wälte und Strategieberater (plus 15 bzw. 
plus 14 Prozentpunkte).
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2 Finanzierungsverhalten mittelständischer Unternehmen in Deutschland –  
 Befragungsergebnisse

Zum Vergleich von Finanzierungsalternativen

Zur Optimierung der Finanzierungskosten und 
 des gesamten Finanzierungsprozesses

Zur Verbesserung des unternehmensinternen 
 Finanzmanagements

Abbildung 15

Angaben in Prozent

Sehr hoch

Gering

Hoch

Besteht gar nicht

Besteht

Zur Schaffung von Transparenz/Verbesserung 
 der Kommunikation im Finanzierungsprozess

Zur Verbesserung der kapitalmarktrelevanten 
 Finanzinformation

Mehr als jeder Zweite sieht Bedarf für eine bankenunabhängige Beratung
„Wie schätzen Sie den Bedarf für eine bankenunabhängige Finanzierungsberatung ein?“

Zur Bestandsanalyse der aktuellen 
 Finanzierungssituation
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20 35 21 21

18 34 22 21
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17 35 20 24

17 34 23 22

4

4

2 16 37 20 25

Die Mehrheit der mittelständischen  
Unternehmen in Deutschland sieht in- 
zwischen Bedarf für eine unabhängige 
Finanzberatung, weniger als jeder vierte 
Befragte erkennt hierfür überhaupt  
keinen Bedarf. Im Einzelnen sieht die 
Mehrheit der Unternehmen Bedarf für 
unabhängige Beratung insbesondere
• zum Vergleich von Finanzierungs- 

alternativen (58 Prozent),
• zur Optimierung der Finanzierungs- 

kosten und des gesamten Finanzierungs- 
prozesses (58 Prozent) und

• zur Verbesserung des unternehmens- 
internen Finanzmanagements (57 Pro- 
zent). 

Insgesamt legen die Befragungsergeb-
nisse damit den Schluss nahe, dass die 
Veränderungen auf den Finanzmärkten 
und die Vertrauenskrise gegenüber  
dem Bankensektor dazu geführt haben, 
dass die Hausbank zuletzt deutlich an 
Bedeutung eingebüßt hat. Dennoch schei-
nen viele Unternehmen in der Hausbank 
weiterhin die „bekannte Größe“ zu sehen, 
die sie der „großen Unbekannten“, d. h. 
den unabhängigen Finanzdienstleistern 
samt der Vielzahl neuer Finanzmarkt- 
produkte, klar vorziehen. In dieser Situa-
tion haben sich vor allem die klassischen 
Beratungssparten wie Steuerberatung 
und Wirtschaftsprüfung behaupten  

können, zu denen die mittelständische 
Wirtschaft bereits ein langjähriges 
Arbeits- und Vertrauensverhältnis unter-
hält; Rechtsanwälte haben stark an Be- 
deutung hinzugewonnen. Die Mehrheit 
der mittelständischen Unternehmen sieht 
inzwischen einen Bedarf für bankenunab-
hängige Beratung – und erhofft sich 
dadurch einen erkennbaren Mehrwert.
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Die Auswirkungen von Basel III wurde mir durch 
meine (Haus-)Bank angekündigt oder erläutert

Die Auswirkungen der strengeren Anforderungen  an 
die Kreditvergabe spüren wir bereits (schlechterer  
Zugang zu Neukrediten, höhere Anforderungen an 

Sicherheiten, Auswirkungen auf Kreditkonditionen) 

Die konkreten Effekte von Basel III wie z. B.  
Konditionenauswirkungen, Ratinganforderungen,  

Sicherheitenstellung oder eingeschränkter  
Zugang zu  Fremdkapital werden in unserem  

Unternehmen besprochen

Abbildung 16

Angaben in Prozent

Auswirkungen von Basel III bzw. CRD IV
„Inwiefern nehmen Sie die Auswirkungen der strengeren regulatorischen Anforderungen auf die  Kreditvergabe  
bei Banken nach Basel III oder CRD IV bereits wahr?“

Trifft voll und ganz zu

Trifft weniger zu

Trifft etwas zu

Trifft gar nicht zu

Indifferent

9 13 38 27 13

16 37 24 18

14 43 24 14

5

5

Zuletzt soll der Frage nachgegangen  
werden, ob der Mittelstand heute bereits 
Auswirkungen von Basel III bzw. CRD IV 
spürt und welche Rolle die Banken derzeit 
in diesem Prozess spielen.

Die Befragungsergebnisse zeichnen  
ein uneinheitliches Bild: Jedes fünfte  
mittelständische Unternehmen (21 Pro-
zent) gibt an, die Auswirkungen der 
strengeren Anforderungen an die Kredit-
vergabe derzeit zu spüren, allerdings  
spüren nur 5 Prozent der Befragten  
diese Auswirkungen „voll und ganz“. Dem 
gegenüber steht ein Anteil von immerhin 
42 Prozent der Unternehmen, die bislang 
nur geringe oder gar keine Auswirkungen 
sehen. Insgesamt spricht dies dafür, dass  

die Kreditvergabepraxis der Banken 
gegenüber dem Mittelstand bislang nicht 
oder zumindest nicht wesentlich restrik- 
tiver geworden ist.

Bemerkenswert ist allerdings, wie wenig 
aktiv die Banken offenbar bislang ihre 
Rolle als Vermittler von Informationen  
zu Basel III ausfüllen: Nur 22 Prozent der 
Unternehmen geben an, dass ihnen sei-
tens ihrer (Haus-)Bank die Auswirkungen 
von Basel III bzw. CRD IV angekündigt 
oder erläutert worden seien. 

Zwar werden viele Unternehmen bereits 
aus anderer Quelle eine zumindest  
näherungsweise Kenntnis über die (zu  
erwartenden) Veränderungen in der  

Kreditvergabe der Banken haben; tat-
sächlich aber zeigt sich erheblicher Nach-
holbedarf: So gibt nur jedes fünfte mittel-
ständische Unternehmen (19 Prozent) 
an, die konkreten Effekte von Basel III im 
eigenen Unternehmen zu besprechen. 
Offensichtlich ist an dieser Stelle eine 
deutlich offensivere Informationsvermitt-
lung seitens der anderen Ansprechpartner 
in Finanzierungsangelegenheiten gefragt, 
als dies bislang der Fall war. Zu befürchten 
ist ansonsten, dass sich viele Unterneh-
men unvorbereitet den verschärften 
Anforderungen seitens der Kreditgeber 
gegenübersehen – mit allen ihnen daraus 
erwachsenden Nachteilen für das eigene 
Geschäft.
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Helping keep
capital markets
flowing.
EY is committed to doing  
vits part in building a better  
working world.

Die Kapitalmärkte bieten  
als Finanzierungsquelle für  
den deutschen Mittelstand  
gute Chancen, den künftigen 
Mittelbedarf zu decken.



3 Finanzierung mittelständischer Unternehmen  
 in Deutschland – Ergebnisse aus der wissenschaft- 
 lichen Diskussion

3.1 Kapitalmarktfinanzierung für den deutschen Mittelstand:  
 aktueller Stand und Ausblick 
 Beitrag von Professor Dr. Uwe Hack, Hochschule Furtwangen

Die weltweite Finanz- und Wirtschafts- 
krise und die europäische Staatsschulden-
krise haben bereits und werden auch in 
den kommenden Jahren das europäische 
Bankensystem deutlich verändern und  
in der Folge davon auch neue Antworten 
des deutschen Mittelstandes auf die 
anstehenden Finanzierungsfragen erfor-
dern. Wie wir nachfolgend aufzeigen, ist 
dabei die traditionell geringe Nutzung der 
Kapitalmärkte als Finanzierungsquelle für 
den deutschen Mittelstand eine gute 
Chance, den künftigen Mittelbedarf zu 
decken und gleichzeitig die Abhängigkeit 
von den Banken als hauptsächliche  
Finanzierungsquelle zu reduzieren.  
Allerdings muss auch die Nachhaltigkeit 
dieser Märkte gesichert werden, damit  
sie als verlässliche Finanzierungsquelle 
eingesetzt werden können. Zumindest 
einige Veröffentlichungen deuten Zweifel 
an der Effizienz der neuen Bondmärkte 
für den Mittelstand an, ohne dies aller-
dings mit Analysen zu unterlegen. Wir 
wollen daher mit unserer Analyse die 
Funktionsweise der neuen Märkte unter-
suchen, um ggf. Hinweise zu liefern, ob 
und wie die Effizienz erhöht werden muss 
oder sollte. 

Ausgangslage: Im Gegensatz zu vielen  
anderen europäischen Ländern und den 
USA beschaffen sich deutsche Unterneh-
men externes Fremdkapital vorwiegend  
bei Banken. Die Ursachen hierfür sind  
hinlänglich beschrieben und liegen zum 
einen in der zurückhaltenden Publikations-
bereitschaft deutscher (Familien-)Unter-
nehmen, zum anderen aber auch an den 

Besonderheiten des deutschen Banken-
marktes. Wie aus Abbildung 17 erkennbar 
ist, kommen die Sparkassen inkl. Landes-
banken (33 Prozent Marktanteil) und  
die Volks- und Raiffeisenbanken inkl. der 
Zentralbanken (11 Prozent Marktanteil) 
auf einen gemeinsamen Marktanteil von  
ca. 44 Prozent. 

Struktur des deutschen Bankenmarktes

Landesbanken
20

Genossenschaftliche 
Zentralbanken
3

Angaben in Prozent, Quelle: Deutsche Bundesbank

Sparkassen
13

Sonstige
24

Kreditgenossenschaften
8

Private  
Geschäftsbanken
32

Abbildung 17

33Wege zum Wachstum  |



3  Finanzierung mittelständischer Unternehmen in Deutschland – 
 Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Diskussion

Das bedeutet, dass der deutsche Banken-
markt von Banken dominiert wird, die  
in erster Linie unterschiedlich geartete 
Förderziele verfolgen, deren primäres 
Ziel aber nicht in einer möglichst hohen 
Eigenkapitalverzinsung liegt. Insofern  
ist es nicht verwunderlich, dass die  
durchschnittlichen Fremdkapitalkosten 
in Deutschland unterdurchschnittlich 
hoch sind bzw. die Margen für die Banken 
unterdurchschnittlich sind.10 In dieser 
Situation war es für den deutschen  
Mittelstand unter reinen Kostengesichts-
punkten vernünftig, sich der günstigen 
Finanzierung aus dem deutschen Banken-
sektor zu bedienen.

Wenn man bei der Betrachtung des  
deutschen Bankensystems zur Erkenntnis 
kommt, dass die im Markt erzielbaren 
Margen vor der Krise nicht ausreichend 
waren, um eine angemessene Verzinsung 
des erforderlichen Eigenkapitals zu 
gewährleisten, so kommt man auch in  
der Nachbetrachtung der Finanzkrise zu 
dem Ergebnis, dass europa- und vielleicht 
sogar weltweit wohl keine angemessene 
Eigenkapitalverzinsung seitens der Ban-
ken erzielt wurde. Diese auf den ersten 
Blick und im Hinblick auf die vor der Finanz- 
krise von den großen Banken berichteten 
Eigenkapitalrenditen zunächst wenig 
plausible Analyse erklärt sich aus der 
Ex-post-Erkenntnis, dass die hohen Ergeb-
nisse des Bankensektors vor der Krise 
wesentlich durch Subventionen zustande 
gekommen waren. Im Nachhinein betrach-
tet sind die Subventionen dadurch erfolgt, 
dass die Bankenschulden entweder aus-
drücklich oder implizit als von den jeweili-
gen Staaten garantiert angesehen und 
entsprechend geprict wurden. Da den 10 Frohmüller, Moormann, Warum, 2008.

11 o. Verf., 2013c.

Banken jedoch der Wert insbesondere der 
impliziten Staatsgarantien nicht in Rech-
nung gestellt wurde, wurde der Wert  
dieser Garantien als Gewinn und damit als 
Eigenkapitalverzinsung ausgewiesen. 

Folgen für das Bankensystem: Um die 
künftigen Schritte der Bankenregulierung 
und deren Konsequenzen für die Finan- 
zierung des deutschen Mittelstandes  
verstehen und abschätzen zu können, ist 
es wichtig, die impliziten Garantien und 
deren Subventionswirkung auf die Prä- 
krisenprofitabilität des Bankensystems  
zu verstehen. Geht man nämlich von der 
Prämisse aus, dass die Banken durch 
implizite Garantien Vorteile in Bezug auf 
Kosten und Eigenkapitalanforderungen 
hatten, die nach der Krise nicht mehr zur 
Verfügung stehen, wird sich dies nach- 
haltig und dauerhaft auf die Fähigkeit des 
Bankensystems zur Vergabe von Krediten 
und auf die Kosten dieser Kredite auswir-
ken. Die derzeitige politische Stimmung 
sowie die in Arbeit befindlichen neuen 
Regulierungen für das Bankensystem 
(Basel III etc.) deuten darauf hin, dass 
zumindest kurzfristig eine Subventionie-
rung des Bankensystems politisch nicht 
(mehr) gewollt ist.

Geht man von der Umsetzung des derzeit 
angedachten regulatorischen Rahmens 
aus, wird deutlich, dass das Bankensys-
tem die zukünftigen Eigenkapitalanforde-
rungen nur durch eine Kombination aus 
Zuführung externen Kapitals, Stärkung 
des Eigenkapitals durch Gewinnthesaurie-
rung und Abbau von Bilanzaktiva, d. h. 
unter anderem auch von Krediten, errei-
chen kann. 

Konsequenzen aus der Veränderung 
des Bankensystems als Folge der Krise: 
Zunächst einmal sei betont, dass eine 
reduzierte Bedeutung des Bankensystems 
für die Finanzierung des deutschen Mittel-
standes nicht notwendigerweise auch 
eine negative Auswirkung auf dessen 
Finanzierungssituation haben muss. Wie 
bereits weiter oben ausgeführt, ist die 
Bedeutung der Banken als Finanzierungs-
partner in den USA und anderen Ländern 
deutlich geringer als in Deutschland, ohne 
dass es in diesen Ländern zu Versor-
gungsengpässen gekommen wäre. Dies 
ist auch insofern logisch, als die Rolle der 
Banken bei der Kreditvergabe die eines 
Intermediärs ist, d. h. eine Drehscheibe, 
um anlagesuchendes Kapital zu geeigne-
ten Investitionsmöglichkeiten zu bringen. 
Banken haben, wenn überhaupt, nur in 
sehr geringem Umfang eigenes Kapital 
zur Kreditvergabe bereitgestellt. In dem 
oben beschriebenen Szenario muss daher 
das Ziel sein, das anlagesuchende Kapital 
über andere Intermediäre zum deutschen 
Mittelstand zu bringen oder eine direkte 
Verbindung zwischen anlagesuchendem 
Kapital und dem deutschen Mittelstand 
herzustellen, eine sogenannte Desinter-
mediation über den Geld- und Kapital-
markt. Dass bei angemessenen Bedingun-
gen die Bereitschaft institutioneller Anle- 
ger vorhanden ist, in Unternehmensanlei-
hen zu investieren, zeigt das verstärkte 
Engagement europäischer Versicherungs-
unternehmen in diesem Bereich.11
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12 Ertinger, 2013.
13 Stiglitz und Weiss, 1981; Jensen und Meckling, 

1976.
14 Nachfolgend werden die Börsensegmente Bondm 

(Stuttgart), Entry Standard (Frankfurt), m:access 
(München) und der mittelstandsmarkt (Düssel-
dorf) als Mittelstandsmarkt bzw. -märkte bezeich-
net. Im Unterschied dazu werden die Märkte, an 
denen die Stichprobe der Vergleichsanleihen ge- 
zogen wurde, als Eurobondmarkt bzw. -märkte 
bezeichnet.

Kapitalmarktfinanzierung: Die Fähigkeit 
des Kapitalmarktes, ausreichend Kapital 
für die Unternehmensfinanzierung bereit-
zustellen, ist zum einen durch den Finan-
zierungsanteil des Kapitalmarktes in den 
USA belegt und zum anderen an den  
steigenden Emissionsvolumina an Fremd-
kapital von Unternehmen in den Jahren 
2008 bis 2012 in Europa erkennbar. 

Wenngleich mit deutlich geringeren  
Volumina, so ist in der Krise auch ein  
Marktsegment für den deutschen Mittel-
stand in Form der Mittelstandsbörsen in 
Stuttgart, Frankfurt, München und  
Düsseldorf entstanden. Aus den Ausfüh-
rungen oben ergibt sich, dass ein Ausbau 
dieses Finanzierungsweges – neben ande-
ren Alternativen zur Bankfinanzierung – 
sowohl volkswirtschaftlich als auch für  
die einzelnen Unternehmen betriebswirt-
schaftlich notwendig und sinnvoll ist. Die 
Entwicklung des „Neuen Marktes“ als 
Finanzierungsquelle für Eigenkapital- 
finanzierung von mittelständischen  

„Technologie“-Unternehmen in den Jahren 
1997 bis 2003 hat jedoch gezeigt, dass 
bestimmte Voraussetzungen für eine 
nachhaltig positive Entwicklung eines 
Kapitalmarktes notwendig sind. Jüngste 
Publikationen haben diesbezüglich den 
Eindruck erweckt, dass auch an den Märk-
ten für Mittelstandsanleihen keine optima-
len Marktbedingungen vorherrschen.12 

Voraussetzung für das Funktionieren 
von (Kapital-)Märkten: Akerlof (1970) 
hat mit dem sogenannten Lemons-Prob-
lem die Auswirkungen asymmetrischer 
Informationen bezüglich der Produkt- 

qualität auf die Funktionsfähigkeit eines 
Marktes beschrieben und gezeigt, dass 
asymmetrische Information den effizien-
ten Handel in einem Markt beeinträchti-
gen und ihn sogar ganz zum Erliegen brin-
gen kann. Unter asymmetrischer 
Information wird dabei ein Zustand ver-
standen, bei dem der Käufer eines Pro-
dukts bei Vertragsabschluss die „wahre“ 
Qualität des Produkts nicht kennt oder 
beurteilen kann. Dies ist in den Kapital-
märkten13 ein bekanntes Phänomen und 
die etablierten Kapitalmärkte haben 
Mechanismen entwickelt, um dieses  
Problem so weit einzudämmen, dass 
diese Märkte gut funktionieren können. 
Letztlich stellt sich die Frage nach der 
Balance zwischen dem zu betreibenden 
Aufwand seitens der Emittenten, um die 
Informationen aufzubereiten und zur Ver-
fügung zu stellen, und den berechtigten 
Interessen der Investoren an umfangrei-
chen, präzisen und aktuellen Informatio-
nen über den Emittenten und die Emission. 

In Bezug auf Anleihen generell kommt  
das „Lemons-Problem“ dadurch zustande, 
dass die Investoren in Anleihen fast not-
gedrungen schlechter über die Qualität 
der Anleihe (d. h. im Wesentlichen ihre 
Bonität) informiert sind als der Emittent. 
Bei den Mittelstandsanleihen verstärkt 
sich das Problem noch dadurch, dass ja 
gerade Sinn dieser Märkte ist, mit weniger 
Aufwand, insbesondere auch weniger 
Berichterstattungsaufwand, als an den 
traditionellen Märkten Finanzierungs- 
möglichkeiten zu eröffnen. Daher stellt 
sich auch hier die Frage nach der richtigen 
Balance zwischen Informationsaufwand 

aufseiten der Emittenten und Informa- 
tionsbedarf aufseiten der Investoren, um 
nachhaltig die Funktionsfähigkeit dieser 
Märkte zu sichern. 

Vergleichende Betrachtung der „Mittel- 
standsmärkte“ und des traditionellen 
Kapitalmarktes/Eurobondmarktes:14 
Um beurteilen zu können, ob und inwie-
weit Informationsasymmetrien in den  
Mittelstandsmärkten vorliegen und  
ob sich diese potenziell negativ auf die 
Funktionsfähigkeit des Marktes auswirken 
können, haben wir eine vergleichende 
Betrachtung von Anleihen aus beiden 
Markttypen vorgenommen. 

Eigene Datenerhebung: Ausgangsbasis 
für die Datenerhebung waren alle Anlei-
hen, die zwischen Januar 2009 und 
Dezember 2012 an den Mittelstandsmärk-
ten emittiert wurden. Für diese Anleihen 
wurden die wesentlichen Daten zu Pricing 
und Rating erhoben. Anleihen, bei denen 
für die weitere Analyse notwendige Daten 
(insbesondere Rating und Emissionsren-
dite) nicht vorlagen, wurden von der wei-
teren Analyse ausgeschlossen. 
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In einem zweiten Schritt wurden dann für 
jede Mittelstandsanleihe dazu passende 
Anleihen aus dem Eurobondmarkt aus- 
gewählt. Die Kriterien für die Selektion 
waren die folgenden:
• vergleichbares Emissionsdatum  

(+ oder − maximal 6 Monate)
• vergleichbares Rating  

(+ oder − maximal 2 Notches), 
• vergleichbare Laufzeit  

(+ oder − 6 Monate)

Da es sich bei der Problematik der asym-
metrischen Information bei Anleihen im 
Wesentlichen um die Frage handelt, ob die 
Investoren mit den verfügbaren Informa- 
tionen in der Lage sind, die Bonität richtig 
einzuschätzen und entsprechende Preise 
zu verlangen, war das Ziel der paarweisen 
Datenerhebung, zwei Stichproben zu 
bekommen, die sich in Bezug auf die  
Bonitätsinformation nicht unterscheiden.  
Unsere statistischen Tests haben keine 
Anzeichen geliefert, dass sich die Bonität – 
gemessen durch das Rating15 – der beiden 
Anleihetypen signifikant unterscheidet. 
Abbildung 18 zeigt die Ähnlichkeit der  
beiden Stichproben in Bezug auf deren 
Bonität.

Wenn man nunmehr davon ausgeht, dass 
sich die beiden Stichproben in Bezug auf 
die entscheidenden preisbestimmenden 
Parameter (Zeitpunkt der Emission, Lauf-
zeit und Rating der Anleihen) nicht we- 
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sentlich unterscheiden, würde man erwar-
ten, dass sich die Preise, d. h. die Margen- 
gestaltung dieser beiden Stichproben, 
ebenfalls nicht wesentlich unterscheiden – 
sofern auch die Effizienz in der Informa- 
tionsverarbeitung der beiden Märkte  
ähnlich gut entwickelt ist und der Informa-
tionsgehalt der Ratings unterschiedlicher 
Agenturen übereinstimmt.

Wie in Abbildung 19 sehr gut zu sehen  
ist, findet sich dieser Gleichklang der  
beiden Anleihetypen in Bezug auf Rating, 
Emissionsdatum und Laufzeit jedoch in 
der Margengestaltung nicht wieder.

In Bezug auf die Eurobonds ist optisch  
der Zusammenhang zwischen Bonitäts- 
einstufung und Marge gut erkennbar und 
lässt sich auch statistisch nachweisen. 
Das heißt, in dem Maße, wie das Ausfall- 
risiko gemessen über die Ratingklassen 
ansteigt, erhalten die Investoren auch 
eine steigende Risikoprämie in Form der 

15 Diesbezüglich ist wichtig, dass die Ratings am  
Eurobondmarkt und den Mittelstandsmärkten von 
unterschiedlichen Agenturen vergeben werden.  
Insofern unterstellen wir in unserer Analyse eine 
vergleichbare Aussagekraft aller Ratings.

Kumulierte Häufigkeitsverteilung nach Ratingstufen

Angaben in Prozent

Abbildung 18
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Marge. Das deutet darauf hin, dass die 
Investoren mit den verfügbaren Informa- 
tionen in der Lage sind, die Qualität des 
Produkts, d. h. die Bonität der Anleihe, 
einzuschätzen und in Preise umzusetzen.

Dieser Zusammenhang zwischen schlech-
terem Rating und entsprechend höherer 
Marge lässt sich für die Mittelstandsan- 
leihen deutlich schlechter erkennen,  
und auch unsere statistischen Analysen  
haben gezeigt, dass der Zusammenhang 
zwischen Risiko und Marge weit weniger 
ausgeprägt ist. Dass dieser Zusammen-
hang zwischen Bonität und Marge bei den 
Mittelstandsmärkten weniger stark aus-
geprägt ist als bei den traditionellen Euro-
bondmärkten, ist zunächst nicht weiter 
verwunderlich, da es sich noch um neue 
Märkte handelt, bei denen sich die „Spiel-
regeln“ erst noch herausbilden müssen, 
und es ja gerade Sinn dieser Märkte ist, 
mit weniger Aufwand für die Emittenten 
auszukommen. 
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Allerdings ist das Risiko eines „Lemons- 
Marktes“ durchaus vorhanden, da durch 
die vergleichende Betrachtung der beiden 
Märkte erkennbar wird, dass die Emitten-
ten relativ guter Bonitäten in den Mittel- 
standsmärkten eine höhere Marge zahlen 
als im Eurobondmarkt, während dies  
bei den relativ schlechteren Bonitäten 
tendenziell eher umgekehrt ist. Selbst 
wenn man davon ausgeht, dass die Risiko-
prämie (= Marge) im Durchschnitt ange-
messen ist, besteht bei solchen Ungleich-
gewichten die Gefahr, dass sich die guten 
Bonitäten nach anderen Finanzierungs-
quellen umschauen und der Markt dann 
ins Ungleichgewicht fällt und damit in sei-
ner Existenz bedroht ist.

Fazit: Die Veränderung der europäischen 
und globalen Bankenregulierung wird 
nach unserer Auffassung die Möglichkeit 
und Bereitschaft des Bankensystems, 
Kredite auf dem Vorkrisenniveau zu ver-
geben, deutlich reduzieren. Das sollte 
aber kein grundsätzliches Problem für  
die Versorgung mit Fremdkapital für den 
deutschen Mittelstand sein. Zum einen 
stehen ausreichend alternative Finanzie-
rungsquellen zur Verfügung und insbe-
sondere die Kapitalmärkte haben in den 
letzten Jahren ihre Leistungsfähigkeit 
und am Beispiel der Mittelstandsmärkte 
auch ihre Innovationsfähigkeit unter 
Beweis gestellt. Zum anderen dürfte es  
bei vielen mittelständischen Unternehmen 
auch unter Risikomanagementgesichts-
punkten sinnvoll sein, die Abhängigkeit von 
der Bankenfinanzierung zu reduzieren.

Bezüglich der neuen Mittelstandsmärkte 
ist festzuhalten, dass diese in einer der 
schlimmsten Finanzkrisen der jüngeren 
Geschichte zur Stabilisierung der Fremd- 
finanzierung des deutschen Mittelstandes 
beigetragen haben. Um dies auch zukünf-
tig und mit einer wachsenden Bedeutung 
tun zu können, sind aus unserer Sicht eine 
etwas bessere Differenzierung der Risiken 
und deren Verknüpfung mit den Margen 
sowie eine höhere Transparenz der Ent-
wicklung nach Emission erforderlich.  
Dies muss eine gemeinsame Anstrengung 
aller beteiligter Parteien, d. h. Emittenten,  
Börsen, Banken und Berater, sein, da 
ansonsten die Gefahr besteht, dass die 
Mittelstandsmärkte dasselbe Schicksal 
wie den „Neuen Markt“ 2003 ereilen wird.

© Prof. Dr. Uwe Hack
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3.2 Finanzierung und Rating: Bedeutung und Auswirkungen von Ratings  
 auf die Finanzierung von mittelständischen Unternehmen
 Beitrag von Professor Dr. Ulf G. Baxmann, Leiter des Instituts für Bank-,  
 Finanz- und Rechnungswesen der Leuphana Universität Lüneburg

Die Finanzierungsstrukturen kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) in Deutsch- 
land befinden sich in einem graduellen, 
aber stetigen Wandel. Naturgemäß ste-
hen hier insbesondere bei der Vielzahl 
familiengeführter Betriebe weiterhin jene 
Finanzierungsformen an der Spitze der 
Beliebtheitsskala, die den Eignern höchst- 
mögliche Autonomie in der Unternehmens- 
führung, geringe Anforderungen an die 
Rechenschaftslegung und möglichst  
niedrige Kapitalkosten bzw. Verwaltungs-
aufwendungen versprechen. Dementspre-
chend rangieren verschiedene Formen 
der Innenfinanzierung, darunter die Selbst- 
finanzierung aus einbehaltenen Gewinnen 
sowie die Finanzierung aus Abschreibungs-
gegenwerten (also der Cashflow als belieb-
teste Finanzquelle), an oberster Stelle.16 
 
Da der Cashflow-Erwirtschaftung aber 
zwangsläufig Grenzen durch die Ertrags-
kraft des Betriebs gesetzt sind, kommen 
ergänzend Varianten der Außenfinanzie-
rung hinzu, darunter wieder vorzugsweise 
Formen der autonomiewahrenden und ver-
gleichsweise kostengünstigen Fremdfinan-
zierung (Kreditfinanzierungen i. w. S.), in 
zunehmendem Maße aber gefolgt von der  
Beteiligungsfinanzierung (Gesellschafter-
darlehen) und punktuell von Mezzanine- 
Finanzierungsformen. Wenngleich dieses 
Grundmuster der KMU-Finanzierung im 
Kern recht zeitstabil ist, sind innerhalb  
der einzelnen Finanzierungsarten doch 
gewisse Veränderungen zu verzeichnen, 
die vermutlich nicht nur monokausal zu 
erklären sind, in jedem Fall aber (auch) 
mit der Entwicklung der Ratingkultur in 
Deutschland in Verbindung zu sehen sind.

Zunehmende Bedeutung von Ratings: 
Ratings, verstanden als die systematische 
Einordnung von Kapitalnachfragern in 
Bonitätsklassen nach Maßgabe der für sie 
geschätzten Ausfallwahrscheinlichkeit, 
weisen in den USA eine längere Tradition 
auf, haben in Deutschland aber erst mit 
der Neufassung der bankenaufsichts-
rechtlichen Vorschriften für die Eigenkapi-
talunterlegung von Risikoaktiva (Basel II) 
umfangreiche Relevanz erhalten. Seit 
Basel II sind die Banken gehalten, für aus-
fallgefährdete Kredite mehr Eigenkapital 
vorzuhalten und sich für diese Einschät-
zung entsprechender „Risikoklassifizie-
rungsverfahren“ zu bedienen. Dabei 
waren im ersten Basel-II-Konsultations- 
papier (1999) standardmäßig „externe 
Ratings“ professioneller Ratingagenturen 
(z. B. Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch 
etc.) vorgesehen,17 die aber für deutsche 
KMU schon aus Kostengründen wenig 
verbreitet waren.18 Nachdem – nicht 
zuletzt auf Intervention der deutschen 
Vertreter19 – mit dem zweiten Konsulta- 
tionspapier Anfang 2001 bankeigene  
Verfahren auf breiterer Basis zugelassen 
worden waren,20 haben die Kreditinstitute/ 
Bankenverbände sogenannte interne 
Ratings entwickelt, welche die Banken 
mittlerweile umfassend und in vielerlei 
Weise in ihre Kreditprozesse (von der 
Kreditvergabeentscheidung über die  
Kreditbepreisung bis hin zur Kreditüber-
wachung) integriert haben.

Auswirkungen der Finanzplanung und 
der Finanzstruktur auf das Rating: 
Nachdem anfänglich viele Kreditnehmer 
nicht einmal wussten, dass, geschweige 
denn wie sie geratet wurden und wie  

dieses Urteil zustande kam, hat sich  
der diesbezügliche Informationsstand 
sukzessive verbessert, auch wenn viele 
KMU weiterhin angeben, seitens der  
Banken zu wenig über Ratings bzw. über 
die sie betreffenden Konsequenzen der 
Bankenregulierung zu erfahren. Doch 
selbst wenn nicht jeder einzelne Rating- 
indikator und dessen Wirkungsweise 
bekannt gemacht werden, besteht heute 
wohl weitgehend Einsicht, dass Ratings 
sowohl auf quantitativen Faktoren (v. a. 
Bilanzkennzahlen) als auch auf qualitati-
ven Faktoren (z. B. Managementfähig- 
keiten) basieren und dass ein besseres  
Rating nicht nur die Kreditverfügbarkeit, 
sondern auch dessen Konditionen ver- 
bessert.

Als qualitatives Merkmal spielt hier 
zumeist schon das Vorliegen, darüber  
hinaus aber auch die Qualität der betrieb-
lichen Finanzplanung eine bedeutende 
Rolle. Bestandteile einer soliden Finanz-
planung als Kernelement eines Business- 

16 „Jedes vierte Unternehmen hat derzeit keinen 
Bedarf an externer Finanzierung und stemmt  
Investitionen aus eigener Kraft.“ (o. Verf., 
2013d)

17 Basel Committee on Banking Supervision, 1999.
18 Die Kosten für ein Rating der o. a. US-Agenturen 

variieren v. a. größenabhängig, wurden aber 
schon seinerzeit mit durchschnittlich 30.000 € 
(mittlerweile 45.000–90.000 €) beziffert. Für 
ein umfassendes Erstrating einer deutschen Agen-
tur fallen immerhin noch ca. 15.000–30.000 € an. 
Zur Jahrtausendwende waren in den USA rund 
8.000 Unternehmen geratet, in Deutschland  
hingegen nur etwa 30, darunter sogar noch im 
Jahr 2003 nicht einmal alle DAX-Unternehmen 
(Meister, 1999).

19 Sanio und Basel, 2003.
20 Basel Committee on Banking Supervision, 2001.
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plans wären u. a. ein Investitionsplan zur 
Kapitalbedarfsermittlung, eine Rentabili-
tätsplanung (Planerfolgsrechnung), um 
aus der Ertragsvorschau den zu erwarten-
den Cashflow für die interne Kapitalbedarfs- 
deckung abzuschätzen, sowie ein Liquidi-
tätsplan, basierend auf den im Planungs-
zeitraum zu erwartenden Ein- und Aus-
zahlungen (ggf. mit Worst- und Best-Case- 
Szenarien). Überlegungen zur ergänzen-
den Außenfinanzierung sollten bei der 
Kapitalstrukturplanung zugleich den Ziel-
konflikt zwischen Kosten und Sicherheit 
berücksichtigen: Mag es bei einer norma-
len Zinsstruktur verlockend erscheinen, 
langfristige Investitionen aus Kostengrün-
den kurzfristig revolvierend zu finanzie-
ren, so birgt dies zwangsläufig Geldan-
schluss- bzw. Zinsänderungsrisiken. 
Sicherer (in der Situation aber zunächst 
einmal teurer) wäre dann eine fristenkon-
gruente Finanzierung. Unabhängig von 
der diesbezüglichen Entscheidung geht es 
in qualitativer Hinsicht u. a. einfach 
darum, sich im Kontext der Finanzplanung 
bewusst mit Liquiditäts-, Rendite- und 
Risikoaspekten auseinanderzusetzen und 
mittels der so signalisierten Management-
qualität das Rating zu verbessern.

Als qualitatives Ratingmerkmal ist zudem 
eine offene Kommunikation mit den Inves-
toren zu pflegen, wobei es angesichts der 
üblichen Dominanz von Fremd- gegenüber 
Eigenkapitalanteilen mitunter überrascht, 
wie wenig Aufmerksamkeit viele Unter- 
nehmen den Kreditgebern in Relation zu 
ihren Eignern widmen. Dessen ungeach-
tet gilt im Rahmen der Investor Relations 
stets der Grundsatz „No news is bad 
news“, denn informationsökonomisch 
werden Investoren das Ausbleiben zu 
erwartender Informationen entweder auf 
einen Mangel an objektiv vorliegenden 
Informationen (also ein schlechtes 
Berichtswesen) oder auf ein bewusstes 
Zurückhalten vorliegender (dann aber 
wohl schlechter) Informationen zurück-
führen und damit jeweils negative Konse-
quenzen verbinden.

Jenseits solcher qualitativen (Verhal-
tens-)Merkmale wird das Rating natürlich 
auch und insbesondere durch konkrete 
Inhalte, also härtere quantitative Gege-
benheiten, beeinflusst. So spielt im Hin-
blick auf die Kapitalstruktur nicht nur die 
Planung per se eine Rolle, sondern auch 
die konkrete Gestaltung. Daher ist es 

gewiss kein Zufall, dass nach Dekaden  
sinkender Eigenkapitalquoten21 mit der 
Folge einer oft konstatierten „Eigenkapi-
tallücke“22 die Eigenkapitalquoten deut-
scher KMU seit der Jahrtausendwende – 
also parallel zur durch die Basel-II-Debatte 
ausgelösten Ratingforcierung – wieder 
kontinuierlich gestiegen sind.23 Und auch 
die (zwischenzeitliche) Ausdehnung von 
Mezzanine-Finanzierungsformen24 kann  
u. a. auf das Bestreben zurückgeführt 
werden, mit zumindest eigenkapital- 
ähnlichen Finanzierungsalternativen das 
Rating zu verbessern, i. d. R. ohne Mit-
sprache zuzulassen und zumeist noch mit 
Steuervorteilen verknüpft. Letztendlich 
dürfte auch die Aufrechterhaltung der 
risikoreduzierenden Langfristkultur in der 
Kreditfinanzierung deutscher KMU positiv 
auf deren Rating abstrahlen und zum Teil 
darin begründet sein.

21 o. Verf., 2011.
22 Da ohne ein Modell zur Ermittlung eines Eigenka-

pital-Sollwerts keine Soll-Ist-Abweichung und mit-
hin keine „Lücke“ bemessen werden kann, ist der 
Begriff fragwürdig. Unstrittig ist, dass Betriebe 
mit mehr Eigenkapital aufgrund der Verlustab-
sorptionsfähigkeit robuster sind und dass deut-
sche KMU im internationalen Vergleich weniger 
(teure) Eigenmittel vorhalten.

23 Schildbach, 2013.
24 Fleischhauer et al., 2013.
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Summa summarum bestehen zwischen 
dem Rating und der Finanzplanung also 
nutzbare Interdependenzen: Eine solide 
Finanzplanung verbessert das Rating und 
ein besseres Rating mit der Folge erhöh-
ter Mittelverfügbarkeit und sinkender 
Kapitalkosten trägt zur Erfüllung des Ziels 
der Finanzplanung bei, nämlich einer 
Liquiditätssicherung zu möglichst gerin-
gen Kosten.

Bedeutung von Ratings für die Ent- 
wicklung von einem banken- zu einem  
stärker kapitalmarktorientierten  
Finanzierungssystem: Jenseits der 
betriebswirtschaftlichen Implikationen 
von Ratings ist auch deren Bedeutung  
für das gesamte Finanzierungssystem zu 
beachten. So lässt sich die für Deutsch-
land konstatierte Existenz eines traditio-
nell sehr bankenorientierten Finanzie-
rungssystems informationsökonomisch 
mit einem Mangel an öffentlich zugäng- 
lichen Bonitätsinformationen erklären:25 
Wenn potenzielle Kapitalgeber aufgrund 
der Informationsasymmetrie keine für 
eine Direktfinanzierung ausreichenden 
Informationen über die Bonität von  
Kapitalnachfragern haben, werden sie  
ihr Geld eher einer (sicheren) Bank als 
Einlage zur Verfügung stellen und es der 

Bank als Intermediär überlassen, das 
Geld ggf. unter Ausübung weiterer Trans-
formationsleistungen als Kredit weiterzu-
geben. Zugleich erklärt dies auch, warum 
sich Kapitalgeber in Ländern mit verbrei-
teter Ratingkultur, so in den USA, leichter 
damit tun, Geld über den Kapitalmarkt 
direkt den Kapitalnachfragern zu über- 
lassen, die v. a. mit ihrem Rating eine 
ausreichende Bonität signalisieren.  
Konsequenterweise ist auch in Deutsch-
land mit der zunehmenden Bedeutung 
von Ratings ein gradueller Anstieg der 
Kapitalmarktfinanzierung (z. B. durch 
Mittelstandsanleihen) zu beobachten, 
wenn auch auf nach wie vor bescheide-
nem Niveau.

Kreditwirtschaftliche Reaktionen  
auf die „Desintermediation“: Für die 
Banken bedeutet diese Desintermedia-
tion zwar eine Reduktion der von ihnen 
klassischerweise übernommenen Risiken, 
zugleich aber auch eine Einbuße an 
Ertragspotenzial im Zinsbereich. Zwar 
nehmen Bankkredite im Rahmen der 
Außenfinanzierung immer noch eine  
prominente Stellung neben der Beteili-
gungsfinanzierung ein, aber alternative 
Finanzierungsformen wie Leasing und 
Factoring – zunehmend auch innovative 

3  Finanzierung mittelständischer Unternehmen in Deutschland – 
 Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Diskussion

Finanzierungsansätze über Internetplatt-
formen wie z. B. das „Crowdfunding“26 – 
gewinnen allmählich an Bedeutung.  
Kreditinstituten, die hier im für sie härter 
werdenden Preiswettbewerb nicht mithal-
ten können oder wollen, bleibt vorrangig 
wohl nur der Weg, ihre Klientel in der 
Finanzplanung umfassender zu beraten, 
ihr mit Rating Advisory zu helfen und sie 
bei der Erschließung des Kapitalmarktes 
bzw. anderer, neuer Finanzierungsquellen 
zu unterstützen,27 um so entfallende Zins- 
erträge zumindest ansatzweise durch 
Provisionen zu kompensieren.

Fazit: Die Finanzierung deutscher KMU 
weist weiterhin recht stabile Strukturen 
auf, angeführt von Formen der Innen- 
finanzierung an erster Stelle und mit einer 
noch anhaltenden Dominanz klassischer 
Finanzierungsformen – seien es Bank- 
kredite oder zuletzt mit zunehmender 
Bedeutung Gesellschaftereinlagen – im 
Rahmen der ergänzenden Außenfinan- 
zierung. Von einer zunehmenden Rating-
kultur sind indes graduelle Veränderun-
gen ausgegangen und gegebenenfalls 
weiter zu erwarten, wobei Banken vor  
der Herausforderung stehen, diesen Ver-
änderungen Rechnung zu tragen, u. a. 
durch umfassendere Beratungsaktivitäten.

25 Zur institutionsökonomischen Bedeutung von  
Ratings vgl. Haagen, 2004.

26 Meinshausen et al., 2012.
27 Gemäß der KfW-Unternehmensbefragung 2013 

sind dies (Unterstützung bei der Ausgabe von 
Schuldscheindarlehen bzw. Anleihen sowie Rating-
beratung) auch just die Erwartungen, die Firmen-
kunden gegenüber einer modernen Hausbank 
hegen.
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EY: Ihr Wegweiser zu einer nach- 
haltigen Unternehmensfinanzierung

Ihre Individualität bestimmt unser Handeln. Im Team  
reduzieren wir Risiken, ergreifen Chancen und entfalten 
Potenziale. Damit tragen wir rund um das Thema  
Kapital wesentlich zu Ihrem Erfolg bei.

Unternehmen brauchen Kapital. Es  
macht sie handlungsfähig, flexibel, erfolg-
reich. Das ist keine neue Erkenntnis. Die 
Rahmenbedingungen an den Finanzmärk-
ten haben sich jedoch verändert und  
die Finanzierungsoptionen für die Unter- 
nehmen sind vielfältiger und komplexer 
geworden. Die Anzahl möglicher Finan- 
zierungsinstrumente und -partner ist 
angestiegen.

Die Unternehmen stehen daher vor  
der Herausforderung, die optimale  
Finanzierung, passend zur jeweiligen  
Entwicklungsphase des Unternehmens, 
zusammenzustellen: Welche Finanzie-
rungsoption passt zu meinem Geschäfts-
modell? Welche Finanzierung bildet eine 
solide Basis für die Zukunft? Detaillierte 
Marktkenntnisse und Erfahrungen setzen 
hierbei die entscheidenden Impulse.

Nach Analyse der bestehenden Finanz-
strukturen und Erarbeitung verschiedener 
alternativer und marktfähiger Optionen 
unterstützt Sie unser erfahrenes Capital &  
Debt Advisory Team ziel- und umsetzungs- 
orientiert.

Die Ausrichtung an den Koordinaten des 
Kapitalmanagements bewirkt eine enge 
Verzahnung der Beratungsleistungen und 
die Konzentration auf einen Fokus: Ihr 
Unternehmen.

Wir stellen Ihnen das gesamte Portfolio 
und Netzwerk von EY zur Verfügung.  
So unterstützen wir Sie mit dem Ziel,  
Ihre Chancen zu nutzen und Ihre Markt-
strategien erfolgreich umzusetzen.
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„Ganz gleich, ob es um die Sicherung, Optimierung, Beschaffung oder Investition  
von Kapital geht, wir orientieren uns an Ihren Herausforderungen und entwickeln
gemeinsam mit Ihnen das Beste aus den sich aktuell bietenden Möglichkeiten.
Wir nennen dies ‚Ihre Capital Agenda‘. Ihr Vorteil: bessere und fundiertere Ent- 
scheidungen auf der Basis maßgeschneiderter Konzepte.“
Britta Becker, Partner | Leiterin Capital & Debt Advisory

Capital
Agenda

S i
ch

eru
ng              Optimierung

Inves t it ion             B eschaff
un

g

•  Vereinfachung und Anpassung der Kapitalstruktur
und der Bilanz

 

•  Sicherheitenstrukturierung
•  Covenantbrüche
•   Sicherheitenpoolvertrag
•  Tilgungsstreckung

•  Stresstests bei allen Investitionsvorhaben
•  Sprunginvestitionen
•  Kauf eines Unternehmens 
•  Ideale Zielfinanzierungsstrukturen 

•  Einführung systematischer Überprü-
fungen der Kapitalallokation

•  Synchronisation der Kreditverträge 
•  
•  Verhandlung der Zinsmargen 

Anschlussfinanzierung

•  Ratingoptimierung

•  Ausweitung der Finanzierungsquellen
und -partner 

•  Ausschöpfung der Möglichkeiten zur
Umschuldung oder Beschaffung von
Eigenkapital 

•  Einbindung von Fördermitteln 
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Analyse der bestehenden
wirtschaftlichen Ent-
wicklung, Planung und
Finanzierung

Ist-Analyse
A

Darstellung der Optimie-
rungsmöglichkeiten im 
Rating, Schaffung von 
einheitlichen Beurteilun-
gen im Kreis der Finan-
zierungspartner

Rating 
B

Zielgerichtete Darstellung 
der Finanzierungsstruktur 
mit allen Rahmendaten

Info-Memo/Teaser
F

Erarbeitung und Fest-
legung der Finanzierungs-
ziele und -prämissen

C

Maßgerechte Auswahl der 
Finanzierungspartner 
Nutzung des eigenen, 
sehr breiten Netzwerks

Auswahl der  
Finanzpartner

G

Überblick über derzeit 
verfügbare Finan-
zierungsinstrumente

Bewertung nach Prämis-
sen und Umsetzbarkeit

Finanzierungs-
instrumente

D

Abstimmung der Ver-
handlungsstrategie 
Individuelles Interessen-
management
Abgleich/Auswertung 
des Term-Sheets

Begleitung bei  
Verhandlungen

H

Festlegen einer markt-
fähigen Finanzierungs-
struktur

Modellierung von 
Szenarien mit Auswirkungen 
auf Rating, Bilanzstruktur, 
Flexibilität

Finanzierungs-
struktur/-szenarien

E

Kommerzielle Analyse 
und Beurteilung der
Vertragsentwürfe und 
-inhalte

Vertrags-  
dokumentation

I

Übernahme des auf
Bankenanforderungen   
zugeschnittenen unter–
jährigen Reportings

Bankenreporting
J

Modul 1

Modul 2

Unabhängig

•  Finanzierungsoptimierung allein nach
Ihren Prämissen 

 

•  keine Interessenkonflikte

+ Nahtlos

•   ein Team von der Planung bis zur Umsetzung
•  regelmäßig alle Ergebnisse

in einem einheitlichen Format 
 

• enge Kommunikation, gemeinsame Resultate

+ Umsetzungsorientiert

•  umsetzungsorientierte Beratung
•  umfangreiches Umsetzungs-Know-how durch 

zahlreiche Mandate 

+
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Mögliche Prämissen

•  Zinsmarge/Fees
•  Laufzeiten/Tilgungsmodalitäten
•  (Financial) Covenants/Reporting
•   Sicherheitenpaket

I Mehr als nur Kredite

• hybride Instrumente
•   Kapitalmarktinstrumente
•   Minderheitsbeteiligungen
•   Off-Balance-Finanzierungen

II Schnelle Umsetzung

•  Konzeptvalidierung über unser Netzwerk
•  unabhängige Kontaktherstellung zu

Finanzierungsgebern aus allen Quellen 
 

•  Beratung zum Thema Eigenfinanzierung

III

Equity

GESD

Debt Debt

GESD/
MEZZ

Equity

Optimierungsunterstützung Erfahrungsfelder/Finanzierungsquellen Netzwerk

Struktur
heute …

… und 
zukünftig

 

1

1

23

4

EY

2

3

EquityAndere

Banken Mezzanine

Eigenkapitalgeber
• Private-Equity-Häuser
• Fonds
• Family Offices

Mezzaninegeber
• Fonds
• Banken

Fremdkapitalgeber
• Banken
• Versicherungen

Asset-Based Financiers
• Leasinggesellschaften
• Factoringgesellschaften
• Asset-Backed Securities

1 3

42

a a

aa

b b

bb

c c

c

IPO

Private Equity

Convertible Bond

Senior Loan

Schuldscheindarlehen

Corporate Bond

Asset-Backed Securities, Factoring

Sale and Leaseback

Mezzanine EK/FK

Gesellschafterdarlehen

WCM (Eigenfinanzierung)

45Wege zum Wachstum  |





Impressum

Herausgeber:
Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Projektleitung/Redaktion:
Johannes Rettig
Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Associate Director | EMEIA Family  
Business Development

Layout:
Stefan Knapp
DESIGN CONSULTING
Frankfurt am Main

Lektorat:
Text+Design Jutta Cram
Spicherer Straße 26
86157 Augsburg

Bilder: 
Corbis



 EY  |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschafts-
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Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir 
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Ernst & Young Global Limited. 

© 2013
Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
All Rights Reserved.

SKN 0913-114
ED None

EY ist bestrebt, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Diese Publikation wurde daher auf 
FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt, das zu 60 % aus Recycling-Fasern besteht.

Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht 
als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl 
sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen  Umständen 
des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des 
Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder 
anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifi-
schen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden.

www.de.ey.com




