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Volksbanken
Raiffeisenbanken

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Machen Sie es wie unsere Mitglieder von 

mymuesli: Nutzen Sie für Ihre unternehmerischen  

Pläne unsere Genossenschaftliche Beratung 

und unser Netzwerk von Spezialisten 

der Genossenschaftlichen FinanzGruppe 

Volksbanken Raiffeisenbanken.

Mehr Informationen auf vr.de



Zusammenwachsen und  
zusammen wachsen!

Das Wort „Initiative“ bezeichnet die Entschlusskrat 

 und die Fähigkeit, aus eigenem Antrieb zu handeln 

 und Dinge voranzutreiben. Gleichzeitig steht der Begrif 

auch für eine Interessengemeinschat von Menschen mit 

einem gemeinsamen Ziel. Beides leben wir in der 

 „DZ BANK. Die Initiativbank“.    

 Liebe Leserinnen und Leser, seit dem 1. August dieses Jahres sind  

die zwei genossenschatlichen Zentralbanken DZ BANK und WGZ BANK unter dem Dach 

der neuen DZ BANK. Die Initiativbank vereint. Damit wird ein langjähriger Prozess vollen-

det, in dem wir uns kontinuierlich einander angenähert, eizienter aufgestellt und nun 

auch zusammengeschlossen haben. Wir sind froh und stolz zugleich, diesen bedeutenden 

Schritt gemacht zu haben. Dabei konnten wir uns stets auf die Unterstützung unserer 

Volksbanken und Raifeisenbanken vor Ort und unserer Mitarbeiter verlassen. Mit ihnen 

gemeinsam wollen wir auch in Zukunt erfolgreich sein.

Aber auch mit unseren Firmenkunden möchten wir weiter tatkrätig vorangehen, Chancen 

wahrnehmen und dabei ein leistungsfähiger, verlässlicher und wertebasierter Finanzie-

rungspartner und Ratgeber sein. Wie Sie von unserem erweiterten Leistungsspektrum proi-

tieren können, schildern unsere Vorstandskollegen Uwe Berghaus und Stefan Zeidler in ei-

nem Interview. 

Zudem liefert diese Ausgabe Ihnen wieder zahlreiche praxisnahe Beiträge: So analysiert die 

Titelgeschichte die Chancen deutscher Unternehmen in den drei baltischen Ländern. Wir  

beleuchten die Vor- und Nachteile von Schiedsverfahren. Außerdem erfahren Sie, unter wel-

chen Bedingungen sich der Konsortialkredit als Finanzierungsform eignet. 

Wir wünschen Ihnen eine informative und anregende Lektüre.

Wolfgang Kirsch, Vorstandsvorsitzender  

der DZ BANK

Hans-Bernd Wolberg, stellvertretender 

Vorstandsvorsitzender der DZ BANK
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Titelgeschichte:
Klein, aber fein – das 
Comeback der Balten
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gibt es im iTunes App Store  
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monatlicher Newsletter Initiativbanking aktuell: 
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TRENDS

D E R  S T E U E R T I P P :

Registrierkassen als Hochsicherheitssystem?

>>> Die alte Redewendung, dass Bargeld 

gar nicht bar genug sein kann, hat schon 

immer die Finanzverwaltung misstrauisch 

gemacht. Jetzt zieht diese einmal mehr die 

Daumenschrauben an: Ab 1. Januar kom-

menden Jahres müssen elektronische Re-

gistrierkassen alle Buchungsdaten elektro-

nisch und unveränderbar aufzeichnen und 

zehn Jahre speichern.

„Wird der Gesetzentwurf umgesetzt, sind die Unternehmen verplichtet, ihre 

elektronischen Kassen zu prüfen und gegebenenfalls auf eigene Kosten aufzu-

rüsten oder auszutauschen. Bei Nichterfüllen der neuen Anforderungen wird 

die Betriebsprüfung im ungünstigsten Fall ihren dicken Daumen bemühen und 

Umsätze hinzuschätzen“, erklärt Dr. Martin Heyes (Foto), Steuerberater und 

Partner bei KBHT Kalus + Hilger in Neuss.

Das ist aber noch nicht das Ende der Entwicklung. Es liegen bereits Entwürfe für 

weitere Verschärfungen in Form eines Gesetzes zum „Schutz vor Manipulatio-

nen an digitalen Grundaufzeichnungen“ vor. Demnach sollen ab 2019 alle elek-

tronischen Registrierkassen über eine zertiizierte technische Sicherheitseinrich-

tung verfügen, die Manipulationen an den erfassten Geschäftsvorfällen verhin-

dern soll. Die Kassenhersteller werden ihre Kassensysteme beim Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik zertiizieren lassen müssen. 

Eine weitere geplante Verschärfung ist die „Kassen-Nachschau“. Sie ermöglicht 

es der Finanzverwaltung, ohne Ankündigung die Kassensysteme bei den Unter-

nehmen zu prüfen. „Bei Verstößen sollen nach dem Regierungsentwurf emp-

indliche Geldbußen erhoben werden – unabhängig davon, ob überhaupt ein 

steuerlicher Schaden entstanden ist. Offen bleibt die Frage, wie die Finanzver-

waltung mit Bedienungsfehlern, die auch schnell als versuchte Steuerhinterzie-

hung gewertet werden könnten, umgehen wird“, sagt Steuerkenner Heyes. 

Trotz dieser Verschärfungen hat der steuerehrliche Kassennutzer nach wie vor 

eine Möglichkeit, sich dieser Anforderungsspirale zu entziehen: den Verzicht auf 

eine elektronische Kasse und stattdessen die Nutzung einer „offenen Laden-

kasse“. „Hier müssen nach alter Großväter Sitte die Barbestände täglich aus-

gezählt und im Kassenbuch protokolliert werden. In der Praxis eignen sich sol-

che Kassen jedoch nur für die Portokasse“, meint Heyes. 
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>>> Die Zeiten des rasanten Wirtschaftswachstums 

mit zweistelligen Jahresraten sind auch in China vorbei. Das 

Land durchlebt turbulente Zeiten, wirtschaftlich wie politisch. 

Anleger und Investoren fragen sich daher derzeit, wie es mit 

dem fernöstlichen Riesenreich weitergeht – und was das al-

les für ihre Anlage- und Investitionsentscheidungen bedeu-

ten mag. Einen fundierten Blick in die Glaskugel wirft Sach-

buchautor Dr. Joachim Rudolf, der seit mehr als einer Deka-

B U C H T I P P :

„China. Der nächste Horizont“

de in China Geschäfte tätigt. In seinem jüngst erschienenen 

Buch „China. Der nächste Horizont“ schildert er mit Koauto-

rin Elisabeth Tester auf 264 Seiten sehr praxisnah, vor wel-

chen Herausforderungen die chinesische Wirtschaft steht, wo 

die Chancen für Ausländer liegen und worauf Anleger und 

Unternehmer bei Investitionen vor Ort achtgeben müssen. 

Das Buch (ISBN: 978-3-95601-178-8) ist bei Frankfurter All-

gemeine Buch erschienen und kostet 44,90 Euro. 

S T A R T E N
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F O R D E R U N G S A U K T I O N S P L A T T F O R M  T R U S T B I L L S

DZ BANK beteiligt sich 
an Start-up

>>> Der jüngst vermeldete Erwerb von 

25 Prozent der Anteile am Hamburger Start-

up TrustBills GmbH ist die erste strategische 

Beteiligung der DZ BANK im Firmenkunden-

geschäft an einem Fintech-Unternehmen. 

Bei TrustBills handelt es sich um einen 2015 ge-

gründeten elektronischen Marktplatz zum Verkauf 

von Forderungen von Unternehmen an internatio-

nale institutionelle Investoren. Ziel ist es, unter Be-

teiligung international führender Banken eine glo-

bale Forderungsbörse für Unternehmen aller Grö-

ßen zu etablieren. „Die genossenschaftliche 

Finanzgruppe ist stark im Mittelstand vertreten, den 

wir uns auf der Plattform wünschen“, sagt Jörg 

Hörster, Gründer und Geschäftsführer von TrustBills. 

„Dass die DZ BANK als erster Investor an Bord ge-

kommen ist, freut uns daher sehr.“ 

Firmenkunden erhalten durch den Forderungsver-

kauf bei TrustBills nicht nur Liquidität, sondern kön-

nen ihre Forderungen rechtlich und damit bilanz- 

entlastend versteigern. Damit hebt sich TrustBills 

von vergleichbaren Anbietern ab. „Für die DZ BANK 

ist die Beteiligung ein wichtiger strategischer 

Schritt, um das Firmenkundengeschäft für den zu-

nehmenden Wettbewerb digital zu stärken und ein 

zukunftsträchtiges Geschäftssegment von der Ent-

stehung an zu besetzen“, kommentiert Firmenkun-

denvorstand Stefan Zeidler die Beteiligung. Der in-

ternationale Charakter der Auktionsplattform war 

ein entscheidendes Kriterium bei der Beteiligung an 

TrustBills, da die Firmenkunden der genossenschaft-

lichen Finanzgruppe weltweit exportieren. 

D I E  Z A H L :

130
Prozent 

Um rund 130 Prozent haben die in Deutsch-

land ansässigen Unternehmen ihr Eigenkapi-

tal in den vergangenen 15 Jahren erhöht. Das 

ergab jüngst die VR Mittelstandsumfrage von 

DZ BANK und dem Bundesverband der Deut-

schen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. 

(BVR), für die halbjährlich rund 1.500 reprä-

sentativ ausgewählte Unternehmen befragt 

werden. Damit stieg das Eigenkapital mehr als 

dreimal so stark wie das deutsche Bruttoin-

landsprodukt. Bei den kleinen und mittleren 

Unternehmen war die Erhöhung noch ausge-

prägter als bei den Großunternehmen. 1999 

betrug die Eigenkapitalquote der Mittelständ-

ler lediglich 17,2 Prozent. 2013 lag sie bereits 

bei 27,8 Prozent. „Dass sich der deutsche 

Mittelstand inzwischen so robust zeigt, liegt 

auch an seiner kontinuierlich steigenden Ei-

genkapitalausstattung und seiner unverän-

dert hohen Bilanzqualität. Der Mittelstand in 

Deutschland präsentiert sich damit gut gerüs-

tet für die nächsten Jahre“, sagt BVR-Vor-

standsmitglied Dr. Andreas Martin.

www.mittelstandsstudie.de

>>> Die Digitalisierung erfasst alle Bran-

chen. Doch wie gut ist Ihre Unternehmung auf den 

rasanten Wandel vorbereitet? Eine erste Antwort 

indet sich nach rund 15 Minuten – so lange dau-

ert die Teilnahme an einer kostenlosen Webbefra-

gung, initiiert vom IT-Branchenverband Bitkom.  

Gemessen wird der „Digital Ofice Index“, kurz 

DOI, der die Digitalisierungsreife beziehungsweise 

nötigen Nachholbedarf schonungslos auf den 

Punkt bringt. 

K O S T E N L O S E R  C H E C K

Wie digital ist Ihre Firma?

www.ityx.de/benchmark-digital-ofice-index.html

BITKOM 

  DIGITAL OFFICE 

          IN
DEX

S T A R T E N
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INTERVIEW

Herr Zeidler, Herr Berghaus, was hat sich 

seit dem 1. August – dem Start der neuen 

DZ BANK – für Sie persönlich verändert?

Uwe Berghaus: Für mich persönlich 

hat sich gar nicht viel verändert. Das Fir-

mengeschät ist das gleiche – egal, ob Sie es 

für Nordrhein-Westfalen oder in anderen 

Bundesländern verantworten. Neu sind für 

mich noch die vielen Kolleginnen und Kol-

legen im Norden der Republik, für die ich 

küntig zuständig sein darf und die mit mir 

das Firmenkundengeschäft entwickeln 

werden. Ich bin gerade dabei, sie und die 

Kunden dort kennenzulernen. Mein An-

spruch ist es, die wichtigsten Entscheider 

auf Kundenseite möglichst schnell persön-

lich kennenzulernen.

Stefan Zeidler: Mein Verständnis ist, 

dass wir durch die gemeinsame Zuständig-

Stefan Zeidler (Foto: links) und Uwe Berghaus verantworten das Firmenkundengeschät im Vorstand der neuen 

DZ BANK. Im Doppelinterview verraten sie, warum das Auslandsgeschät immer wichtiger wird, wie das fusio-

nierte Spitzeninstitut der Volksbanken und Raifeisenbanken seinen Kunden in China oder den USA Türen öfnet 

und warum Fintechs für die etablierten Finanzinstitute keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung darstellen. 

„WIR LEBEN DEN ANSPRUCH,  

‚INITIATIVBANK‘ 
ZU SEIN“
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keit auch eine gesteigerte Verantwortung 

haben. Diese doppelte Manpower bedeutet 

dabei noch mehr Schlagkrat und Präsenz 

am Mittelstandsmarkt und eine intensivere 

Begleitung unserer Firmenkunden.

Wie teilen Sie sich Ihre Arbeit konkret auf?

Berghaus: Wir haben zwei Abgren-

zungen. Erstens eine räumliche. Stefan 

Zeidler ist für den Süden zuständig, also für 

die Regionen Mitte, Bayern und Baden-

Württemberg. Mein Aufgabengebiet um-

fasst das frühere Geschätsgebiet der WGZ 

BANK im Rheinland und in Westfalen so-

wie die Region im Norden. Zusätzlich ha-

ben wir eine fachliche Arbeitsteilung: Herr 

Zeidler kümmert sich um das Geschätsfeld 

Strukturierte Finanzierung, ich um das 

Fördermittelgeschät.

Zeidler: Dazu kommt, dass wir uns nun 

neben den Firmenkunden auch noch stär-

ker um die rund 1.000 Volksbanken und 

Raifeisenbanken deutschlandweit küm-

mern können. Den Großteil unseres Ge-

schäts im Firmenkundensegment erzielen 

wir bekanntlich Seite an Seite mit den Ge-

nossenschatsbanken vor Ort. 

Bitte komplettieren Sie folgenden Satz: 

„Die neue DZ BANK ...“

Berghaus: ... ist die legitime Mittel-

standsbank in Deutschland und wird sich 

in der Zukunt erlebbar machen durch 

Kundennähe, Verlässlichkeit und durch 

Nachhaltigkeit.

Zeidler: ... lebt ihren Anspruch,  „Die 

Initiativbank“ zu sein, aus Überzeugung 

und lässt dieses Versprechen auch den 

Kunden erleben.

Was ändert sich für bestehende und po-

tenzielle neue Mittelstandskunden? 

Berghaus:  In der Qualität der Betreu-

ung wird sich für unsere Kunden nichts 

ändern. Wir wollen und wir werden auch 

küntig weiter nah an unseren Kunden sein 

und sie ganzheitlich betreuen. Worauf sich 

unsere Kunden freuen dürfen, ist, dass unse-

re Risikotragfähigkeit durch die Fusion ge-

wachsen ist, will heißen: Wir werden noch 

leistungsfähiger. Auch das Produktangebot 

wird sich im Sinne des Prinzips „Das Beste 

aus beiden Häusern“ nochmals erweitern. 

Zeidler: Als Initiativbank wollen wir 

unsere Kunden noch stärker strategisch 

beraten, also über die üblichen Bankthe-

men hinaus. Wir möchten frühzeitig re-

levante Impulse geben und zwar am bes-

ten, ohne dass unsere Kunden danach 

fragen müssen. 

Ihre Fusion kommt marktseitig zu einem 

idealen Zeitpunkt. Laut Ihrer jüngsten 

Mittelstandsstudie sind Stimmung und 

Geschäftserwartung im Mittelstand 

prächtig. Selbst die Investitionsbereit-

schaft, lange Zeit im Inland eines der Sor-

genkinder, zieht demnach wieder an. 

Berghaus:  In der Tat. In den nächsten 

sechs Monaten planen rund 80 Prozent der 

befragten Unternehmer weitere Investitio-

nen. Das ist sicherlich eine starke Aussage 

und spricht für die Robustheit des deut-

schen Mittelstands. Gleichwohl wollen nur 

20 Prozent der Firmen für ihre Investitio-

nen auf Fremdmittel zurückgreifen. Zudem 

wird der Wettbewerb um sie immer härter: 

Durch die Nullzinspolitik der Europäischen 

Zentralbank ist der Markt regelrecht über-

lutet mit Liquidität. In Ermangelung aus-

kömmlicher Renditen an den Kapitalmärk-

ten forcieren fast alle Banken das 

Kundengeschät. Das macht es nicht leich-

ter für uns und erfordert täglich aufs Neue 

Bestleistungen.

Zeidler: Die hohe Investitionsbereit-

schaft – insbesondere im Handel, im 

Dienstleistungssektor, in der Ernährungs-

industrie und im Baugewerbe – ist vor al-

lem getragen von der stabilen Binnenkon-

junktur. Deutschland darf aber nicht allein 

auf die Binnenkonjunktur bauen, das ist 

eine ganz gefährliche Logik. Wir sind nicht 

die USA, wir brauchen den Export. Die gro-

ße Unbekannte bleiben jedoch exogene 

Faktoren: Was wird aus der Europäischen 

STEFAN ZEIDLER

… ebenfalls 52, verantwortet im Vorstand

der neuen DZ BANK das Firmenkundenge-

schäft Mitte, Baden-Württemberg und 

Bayern sowie das Geschäftsfeld Struktu-

rierte Finanzierung und die Auslandsstand-

orte. Vor seinem Eintritt in die DZ BANK 

war Zeidler Vorstandsvorsitzender der 

Rheinland-Pfalz Bank in Mainz und davor 

in leitenden Funktionen im Firmenkunden-

geschäft der Baden-Württembergischen 

Bank, der Landesbank Baden-Württem-

berg sowie der ABN AMRO Bank Deutsch-

land tätig. Seine Karriere begann der ge-

bürtige Stuttgarter in den 1980er-Jahren 

mit einer Ausbildung bei der Cannstatter 

Volksbank. 

UWE BERGHAUS

… verantwortet im Vorstand der fusionier-

ten DZ BANK das Firmenkundengeschäft 

und ist dabei zuständig für die Regionen 

West, Nord/Ost und das Geschäftsfeld In-

vestitionsförderung. Zuvor war der 52-Jäh-

rige im Vorstand der WGZ BANK für das 

Firmenkundengeschäft zuständig. Seit 

2002 ist er in Düsseldorf tätig – nach Sta-

tionen in leitender Funktion bei der Hypo-

vereinsbank AG und der Dresdner Bank AG.

S T A R T E N
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INTERVIEW

S T A R T E N

Union nach dem Brexit-Votum? Wie entwi-

ckeln sich die für den Export so wichtigen 

Schwellenmärkte wie China, Brasilien oder 

Russland weiter? Und was wird aus den 

USA? Dort stehen im Herbst Präsident-

schatswahlen an. Als Absatz- und zuneh-

mend auch wieder als Produktionsstandort 

spielen die Vereinigten Staaten gerade für 

die deutsche Automobil-, die Metall- und 

Elektroindustrie oder die Chemiebranche 

eine sehr wichtige Rolle.

Wie gut schneiden Sie im Wettbewerbsver-

gleich ab?

Berghaus:  Eine sicher unbestechliche 

Quelle, dies zu illustrieren, ist die Statistik 

der Deutschen Bundesbank. Und danach ist 

es uns nachweislich gelungen, unseren 

Marktanteil seit Ausbruch der Finanzkrise 

2008 bis Ende 2015 signiikant zu erhöhen. 

Bei den Kreditausreichungen hat die ge-

samte genossenschatliche Finanzgruppe 

ihren Wert um ein Drittel erhöht, während 

vor allem Privatbanken ihre Linien redu-

ziert haben. Und darauf legen wir beson-

deren Wert: Dieser Marktanteilsgewinn ist 

nicht Folge unverhältnismäßiger Konditi-

onenzugeständnisse, sondern das Ergebnis 

einer nachhaltigen und verlässlichen Kun-

denbetreuung, eben auch in Krisenzeiten.

Laut Ihrer Studie war die Eigenkapital-

ausstattung der Firmen nie besser. Viele 

Mittelständler bezahlen ihre Ersatz- oder 

Erweiterungsinvestitionen aus Eigenka-

pital und Cashflow – Sie als Bank muss 

das doch schmerzen?

Zeidler:  Wir sehen das mit einem la-

chenden und einem weinenden Auge. In 

erster Linie freuen wir uns aber über die 

inanzielle Solidität der Mittelständler. Das 

war, erinnern wir uns an die Zeit um die 

Finanzkrise 2008/2009, nicht immer so – 

und hatte mitunter vor allem bei vielen 

Wettbewerbern Folgen für die Kreditverga-

be. Viele Unternehmer haben seit damals 

die Lektion verinnerlicht: Je höher die Ei-

genkapitalquote, desto größer ist die unter-

nehmerische Freiheit – und umgekehrt. 

Aber sicherlich gibt es Grenzen der sinnvol-

len Selbstinanzierung – Eigenkapital ist 

noch immer die teuerste Form des Kapitals.

Während die Inlandskonjunktur robust 

ist, schwächeln nach wie vor viele Volks-

wirtschaften im nahen und ferneren Aus-

land, mit denen Deutschland handelsmä-

ßig viel verbindet. Die Auslandsaktivität 

deutscher Firmen, das zeigte Ihre Befra-

gung, ging zuletzt merklich zurück. Ist die 

Globalisierung schon wieder am Ende?

Zeidler: Die Globalisierung mag derzeit 

in einer Verschnaufpause stecken – sie geht 

aber weiter. Allein der Blick auf die Ent-

wicklung der Bevölkerungszahlen zeigt: 

Das Wachstum indet küntig vor allem im 

Ausland und weniger in Deutschland statt. 

Das ist der Treiber; und die Digitalisierung 

aller Lebens- und Wirtschatswelten ist der 

Katalysator. Das Auslandsgeschät wird da-

mit weiter an Bedeutung gewinnen – für 

unsere Kunden und für uns als Bank.

Aber viele einstige Hoffnungsmärkte sind 

inzwischen wahre Problemfälle. Allein 

der Export deutscher Güter nach China 

ging 2015 um vier Prozent zurück. 

Zeidler: Was derzeit in China passiert, 

ist kein Ende des Wachstums, sondern nur 

eine natürliche und langfristig durchaus 

gesunde Delle. Wichtiger sind Antworten 

auf drängende politische Fragen – in China, 

in Russland oder in der Türkei. Sobald sich 

die politische Lage beruhigt, werden auch 

diese Märkte für deutsche Mittelständler 

als Absatz- oder Produktionsstandorte wie-

der attraktiver.

Auch für die deutschen Banken wird das 

Auslandsgeschäft immer bedeutsamer. 

Was haben Sie konkret vor? 

Zeidler:  Wir werden unser Netzwerk an 

Repräsentanzen und Niederlassungen vor 

allem in den Auslandsmärkten der Zukunt 

weiter ausbauen. Wir wachsen mit dem Be-

darf unserer Kunden, wollen sie dorthin be-

gleiten und vor Ort kompetent beraten. Asi-

en ist immer noch ganz vorne dabei – auch 

wenn sich das Wachstum in China derzeit 

normalisiert. Zudem gibt es in der Region 

viele aussichtsreiche Märkte wie Indonesi-

en, Malaysia oder Südkorea. Diese Länder 

bieten unglaubliches Potenzial. 

Was ist mit der Produktseite im Auslands-

geschäft?

Berghaus: Die DZ BANK bietet alle 

Produkte und Services, die für die Abwick-

lung des Auslandsgeschäts unserer Kun-

den relevant sind: angefangen vom reinen 

Zahlungsverkehr über das Akkreditivge-

schät, die Devisenabsicherung bis hin zu 

mittel- und langfristigen Finanzierungen. 

All das leisten wir. Es ist unser legitimer 

Anspruch, unseren Marktanteil im Aus-

landsgeschät auf das Niveau zu entwi-

ckeln, das wir im Firmenkundengeschät 

schon erreicht haben.

Ergebnis Ihrer Befragung von rund 1.500 

Unternehmen war auch, dass Firmen mit 

Auslandsengagement ihre Banken nicht 

nur als reinen Finanzierer, sondern vor 

allem als Ratgeber schätzen. 

Berghaus:  Dieser Punkt wird in der 

Tat immer wichtiger. Banking ist in erster 

Linie People’s Business – gerade auch im 

Auslandsgeschät. Daher setzen wir auf 

eine schlagkrätige Mannschat. Unser in- Fo
to

s:
 W

o
n
g
e 

B
er

g
m

an
n



S T A R T E N

80

60

40

20

0

-20
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Quelle: VR Mittelstandsumfrage Frühjahr 2016

GUTE STIMMUNG UND SOLIDE AUSSICHTEN

Saldo der Antworten (entspricht der Differenz aus positiven und negativen Einschätzungen)

Saldo der aktuellen Geschäftslage

Saldo der Geschäftserwartungen

ternationales Netzwerk besteht – neben 

unseren eigenen Standorten – aus Korres-

pondenzbanken in mehr als 150 Ländern.

Zeidler: Beim Handel über Landes- 

oder gar Kontinentalgrenzen hinweg ist das 

Risiko für Unternehmen ungleich größer. 

Daher benötigen sie einen Finanzierungs-

partner, der höchste Verlässlichkeit bietet. 

Nichts bringt das schneller auf den Punkt 

als das Rating einer Bank. Mit unserem AA– 

sind wir europaweit Spitze. Daher sind wir 

auch bei den ausländischen Importeuren 

und den ausländischen Banken ein gefrag-

ter und verlässlicher Partner.

Warum brauche ich als Unternehmer 

überhaupt noch eine Hausbank? Selbst 

die Tools und Produkte fürs erfolgreiche 

Handeln in fernen Ländern lassen sich 

heute längst modular wie in einer Art On-

lineshop bei Fintechs zusammenstellen.

Zeidler: Mein Schlüsselwort dafür lau-

tet: Kundenverständnis. Ich glaube sehr 

wohl an die Digitalisierung. Ich glaube aber 

nicht daran, dass ein digitales Angebot in 

einer so komplexen und zugleich so volati-

len Welt, wie etwa dem Auslandsgeschät 

eines Unternehmens, jemals passgenaue 

Lösungen und Antworten für den Einzelfall 

geben kann. Das schaft nur ein Mensch – 

ein Kundenberater, der die Firma seit Jah-

ren begleitet, der die Zahlen, die Menschen 

und die Maschinen aus dem Efef kennt. 

Sie können das Hirn digital ersetzen, nie-

mals aber das Herz.

Sind Fintechs für Sie eher Bedrohung oder 

Bereicherung? 

Zeidler: Wettbewerb ist immer etwas 

ganz Hervorragendes – weil auch wir als 

etablierte Bank Neues lernen und ange-

spornt werden, noch besser zu werden. 

Entscheidend ist immer die Sicht des Kun-

den: Was nützt ihm am meisten? Unsere 

Aufgabe als Allinanzanbieter ist es, diese 

Entwicklungen im Auge zu behalten und 

sie für uns und unsere Kunden optimal zu 

nutzen. Möglicherweise macht es beispiels-

weise durchaus viel Sinn, Standardproduk-

te bald über eine Onlineplattform oder im 

Rahmen einer Auktion zu handeln.

Berghaus:  Ich empinde die Fintechs 

auch nicht als Bedrohung, sondern als Be-

reicherung. Sie fordern uns heraus – unsere 

Kreativität, unsere Innovationskrat, unse-

re Schnelligkeit. Und das kann nur gut sein. 

Wie kommen Sie als etabliertes Haus zu 

Innovationen?

Zeidler: Auf ganz verschiedenen We-

gen. Wir verfolgen als Konzern derzeit rund 

100 Innovationen im digitalen Bereich – 

manche sind noch in der ganz frühen Start-

phase, andere dagegen kurz vor dem Roll-

out. Manche machen wir alleine, manchem 

wie bei unserer jüngsten 25-Prozent-Betei-

ligung an der globalen Onlineforderungs-

börse TrustBills, an der Seite eines Partners. 

Wir wägen dabei immer ab, welchen Trends 

wir Zukuntschancen geben und wie diese 

für uns und unsere Kunden am besten rea-

lisierbar sind. 

Herr Zeidler, Herr Berghaus, am Ende ge-

fragt: Wie sieht eigentlich die ganz per-

sönliche Fusion der beiden Firmenkun-

denvorstände aus? Treffen sich ein Schwa-

be und ein Rheinländer – was kommt 

dabei heraus?

Berghaus:  Als Rheinländer könnte ich 

nun sagen: Mein schwäbischer Kollege ist 

für die Kosten zuständig, ich für die Stim-

mung (lacht). Im Ernst: Wir ergänzen uns 

hervorragend und haben beide sehr ähnli-

che Vorstellungen bezüglich der Ausrich-

tung unseres gemeinsamen Kundenge-

schäts.

Zeidler: Regionalität spielt in unserer 

Aufstellung eine noch größere Rolle – von 

daher bringen wir mit einem Rheinländer 

und einem Schwaben ohne Zweifel mar-

kante Mentalitäten in die neue Bank. Dass 

sich das gut verträgt, haben wir schon 

durch diverse Berührungspunkte in der 

Vergangenheit gemerkt.  
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kaum ein Mittelständler das 

Risiko eingehen, seine Kunden oder Liefe-

ranten vor einem Gericht im Ausland zu 

verklagen – in einer anderen Sprache, mit 

unbekannter Rechtsordnung und einer 

fremden Justiz. Mit einem Schiedsverfah-

ren hingegen lassen sich diese Risiken ver-

meiden und die Parteien können lexibel 

den Rahmen für eine Streitbeilegung aus-

gestalten.

Die Weichen werden dabei schon bei Ver-

tragsabschluss gestellt, wobei sich ot kei-

ne der Parteien Gedanken macht über die 

am Ende des Vertrags stehende Gerichts-

standsklausel. Dabei ist es wie bei einem 

Ehevertrag: Die wichtigen Dinge sollte 

man regeln, bevor es zwischen den Par- 

teien zu einem Streit gekommen ist. Denn 

„Fehler bei der Gestaltung einer Schieds-

klausel können nicht nur teuer werden, 

sondern auch andere fatale Auswirkungen 

haben“, weiß Rechtsanwalt Ott. 

So stellt sich zuallererst die Frage, ob man 

ein Schiedsverfahren über eine Schiedsin-

stitution abwickeln möchte oder ob man 

es selbst organisieren möchte. Die in 

Deutschland bekanntesten zwei Instituti-

onen sind die Deutsche Institution für 

Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) e.V. und die 

International Chamber of Commerce 

(ICC). Solche Institutionen verwalten ein 

Schiedsverfahren und stellen 

eigene Prozess-

Von einer „Rechtsprechung in Hin-

terzimmern“ ist beim Streit über 

Schiedsverfahren genauso die Rede wie 

vom Verlust der staatlichen Kontrolle über 

die Justiz. „Kenner der Materie wissen al-

lerdings, dass Schiedsverfahren keines-

wegs eine Gefahr darstellen müssen, son-

dern – neben einigen Nachteilen – auch er-

hebliche Vorteile für die Beteiligten mit 

sich bringen können“, sagt Rechtsanwalt 

Dr. Maximilian Ott aus München. Er ver-

tritt bei der internationalen Wirtschats-

kanzlei Eversheds Mandanten in Schieds-

verfahren und vor staatlichen Gerichten.

Vor ein Schiedsgericht gelangen dabei nur 

in den seltensten Fällen Investorenklagen, 

also Klagen eines Unternehmens gegen ei-

nen fremden Staat wie bei TTIP. Meist han-

delt es sich stattdessen um alltägliche Fäl-

le aus dem Wirtschatsleben wie Streitig-

keiten aus Liefer- und Kaufverträgen oder 

Gesellschafterstreitigkeiten. Sofern die 

Parteien sich einig sind, können sie statt 

den Weg zu einem staatlichen Gericht ot 

auch den Weg zum Schiedsgericht wählen. 

Für den Mittelstand ist dies gerade bei 

grenzüberschreitenden Fällen attraktiv: 

Während große Konzerne mit ihren 

Rechtsabteilungen global aufge-

stellt sind, möchte 

KEINE ANGST

VOR SCHIEDSVERFAHREN

SCHIEDSVERFAHREN
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ordnungen zur Verfü-

gung; für diesen Service fallen aber er-

hebliche Gebühren an. Alternativ können 

die Parteien ein Verfahren in Eigenregie 

führen.In der Schiedsklausel lässt sich zu-

dem die Anzahl der Schiedsrichter verein-

baren und ob diese Schiedsrichter be-

stimmte Qualiikationen aufweisen müs-

sen. Dies können sprachliche Vorgaben 

sein, etwa wenn ein Schiedsverfahren auf 

Englisch geführt werden soll, aber auch 

fachliche. So muss ein Schiedsrichter kei-

neswegs immer ein Jurist sein, sondern 

kann auch ein Ingenieur sein, wenn der 

technische Sachverstand wichtig ist.

Vertraulichkeit als unschlagbarer Vorteil

Bedeutung kommt auch dem Schiedsort 

zu. In der Regel indet das am Schiedsort 

geltende Prozessrecht zumindest mittelbar 

Anwendung auf das Verfahren. Entschei-

dend ist dies vor allem im Zusammenhang 

mit der Beweisaufnahme. So kann bei ei-

nem ungünstig gewählten Schiedsort bei-

spielsweise die Gefahr einer „Discovery“ 

drohen; auf diese Weise kann die Gegensei-

te die Vorlage nahezu sämtlicher internen 

Geschätsunterlagen verlangen. 

„Ein klarer Vorteil von Schiedsverfahren 

liegt in der Geheimhaltung“, betont Ott. 

Zwar kann bei staatlichen Gerichten die 

Öffentlichkeit ausgeschlossen 

werden, wenn ein 

Spätestens seit der TTIP-Diskussion sind Schiedsverfahren in aller Munde. Doch in der deut-

schen Firmenpraxis gibt es sie schon lange. Sie bieten nicht nur Vorteile gegenüber Verfahren 

vor staatlichen Gerichten. Richtig genutzt, lassen sich auch Zeit und Geld sparen. 

wichtiges Be-

triebsgeheimnis zur Sprache 

kommt, doch die Hürden hierfür sind 

hoch. Mitbewerber nutzen daher gerne die 

Möglichkeit, als Prozessbeobachter Infor-

mationen über ihre Konkurrenz zu erhal-

ten. Auch die öfentliche Berichterstattung 

kann einen Schaden verursachen. In 

Schiedsverfahren hingegen lassen sich die 

Öfentlichkeit ausschließen und eine um-

fassende Geheimhaltung vereinbaren. 

„Nicht täuschen lassen sollte man sich von 

der ot als kurz beworbenen Dauer von 

Schiedsverfahren. Urteile in weniger als ei-

nem Jahr sind auch hier eher die Ausnah-

me. Der Vorteil ist aber, dass nicht noch 

mehrere Instanzen folgen“, meint Ott. 

Auf die staatlichen Gerichte ist man am 

Ende allerdings dann doch noch angewie-

sen. Ein Schiedsurteil bedarf der Voll-

streckbarerklärung durch ein staatliches 

Gericht. Gerade in internationalen Strei-

tigkeiten ist dies dank völkerrechtlicher 

Abkommen bis heute meist einfacher 

möglich als bei der Vollstreckung von Ur-

teilen eines staatlichen Gerichts. Aber 

auch hier sollte man sich wie bei jedem 

Verfahren vor dessen Einleitung oder be-

reits bei der Gestaltung der Schiedsklausel 

fragen, ob man das Urteil am Ende am Ziel-

ort wirklich vollstrecken kann. Das beste 

Urteil nützt einem nichts, wenn man es 

letztlich nicht vollstrecken 

kann. 

S T A R T E N
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TITELGESCHICHTE

KLEIN, 

ABER FEIN

Den blauen Elefanten kennt in Litauen jedes Kind: Das Mar-

kenlogo des deutschen Mittelständlers Schmitz Cargobull ist 

auf den Straßen des Drei-Millionen-Einwohner-Staats an der Ost-

see allgegenwärtig. Der Hersteller von Auliegern und Anhängern 

für Lkws produziert bereits seit Ende der 1990er-Jahre in der litau-

ischen Sonderwirtschatszone Panevėžys. Hier entstehen spezielle 

Isolieraufbauten für den Lkw-Transport von Lebensmitteln und 

anderen temperaturempindlichen Gütern. Schmitz Cargobull baut 

den Produktionsstandort im Baltikum seither kontinuierlich weiter 

aus. Inzwischen beschätigt das Unternehmen hier mehr als 300 

Mitarbeiter. Der deutsche Mittelständler ist im kleinen Litauen eine 

bekannte Größe: Das Unternehmen ist einer der größten ausländi-

schen Investoren im Land.  

Günstiger könne die Lage für einen Produktionsstandort kaum 

sein, indet Andreas Busacker, Finanzvorstand des 5.000-Mitarbei-

ter-Unternehmens. „Viele unserer Kunden aus der Logistikbranche 

sitzen ebenfalls in Litauen und den anderen beiden baltischen 

Staaten Estland und Lettland, weil sie die günstige Transitlage des 

Baltikums zwischen Ost- und Westeuropa, Skandinavien und Russ-

land schätzen“, erklärt Busacker. In der Sonderwirtschatszone 

Panevėžys, in der das Unternehmen seinen Sitz hat, haben sich 

auch zahlreiche weitere Industrieunternehmen angesiedelt, vor 

allem aus dem Maschinenbau und der Elektrotechnik. „Wir inden 

hier junge, gut ausgebildete, technikaine, zuverlässige und hoch 

motivierte Leute. Das Lohnniveau ist niedrig, die wirtschatspoliti-

schen Rahmenbedingungen sind in jeder Hinsicht attraktiv“, fasst 

der Finanzchef zusammen. 

Easy Going im Osten

Mit dieser Einschätzung ist Busacker nicht alleine: In einer aktuel-

len Umfrage der osteuropäischen Auslandshandelskammern unter 

deutschen Unternehmen, die in der Region tätig sind, landeten die 

baltischen Staaten unter den Top Fünf der beliebtesten Standorte. 

Neun von zehn Unternehmen, die einen Standort im Baltikum ha-

ben, sind dort „sehr zufrieden“ und würden ihre Standortentschei-

dung jederzeit wieder so trefen. „Unterm Strich ist es in vieler Hin-

sicht einfach und unkompliziert, hier Geschäte zu machen“, sagt 

Unternehmer neigen dazu, die drei Staaten Estland, Lettland und Litauen wegen ihrer geringen 
Größe zu übersehen. Doch das kleine Baltikum kann mit großen Vorteilen aufwarten: Seine 

günstige Lage qualiiziert es zur Drehscheibe für Geschäfte in Mitteleuropa, Skandinavien und 
Russland. Die moderne Infrastruktur und eine junge, gut ausgebildete Bevölkerung machen es 

zum idealen Produktions- und Entwicklungsstandort. 

AUSLANDSOFFENSIVE

Baltikum
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E N T W I C K E L N

UNESCO-Weltkulturerbe und moderner Handels-

platz: Lettlands Hauptstadt Riga begeistert Besucher 

vor allem dank ihrer Jugendstilbauten. 1201 wurde sie 

durch Bischof Albert von Buxhoeveden aus Bremen ge-

gründet – ein gutes Omen für heutige Geschäftsbezie-

hungen zwischen deutschen und baltischen Firmen. 



Florian Schröder, Geschätsführer der Deutsch-Baltischen Handels-

kammer (AHK). Alle drei baltischen Staaten sind EU-Mitglieder 

und haben den Euro als Währung eingeführt. Stabiles Wachstum, 

zahlreiche Beteiligungsmöglichkeiten an staatlichen Investitions-

projekten und gute Ergebnisse in den großen internationalen 

Standortstudien, wie etwa dem „Ease of Doing Business Report“ der 

Weltbank, zeichnen die baltischen Staaten als bestens geeignete 

Investitionsstandorte aus. 

Auch kulturell ist der Markteinstieg für deutsche Unternehmen 

unkompliziert: Deutsch ist nach Russisch und Englisch die meist-

gesprochene Fremdsprache in der Region. „Das Baltikum hat kul-

turell eine enge Beziehung und Brückenfunktion zu Russland und 

Weißrussland, wurde aber in seiner Historie auch von der skandi-

navischen und nicht zuletzt auch der deutschen Kultur geprägt“, 

erklärt AHK-Chef Schröder. Bei Arbeitnehmern und Geschätspart-

nern erlebt man nach Schröders Einschätzung im Grunde eine 

skandinavisch-westeuropäisch geprägte Mentalität, dies aber bei 

wirtschatlich attraktiven Rahmenbedingungen. Die Krux ist nur: 

Die Unternehmen, die bereits hier vor Ort sind, wissen das alles – 

aber die meisten deutschen Unternehmen haben das Baltikum als 

möglichen Auslandsstandort schlicht noch überhaupt nicht auf 

dem Schirm. 

Klein bedeutet längst nicht unattraktiv

Viele Unternehmen übersehen das große Potenzial eines Standorts 

in den baltischen Staaten. „Ganz einfach deshalb, weil diese Länder 

selbst so klein sind. Da kommen viele Unternehmen gar nicht erst 

auf die Idee, sich den Standort einmal genauer anzuschauen.“ Ge-

rade etwas mehr als sechs Millionen Einwohner haben die drei 

Staaten – zusammengenommen. Das entspricht der Einwohner-

zahl von Hessen. „Als deutsche Unternehmen begonnen haben, 

sich Richtung Mittel- und Osteuropa zu orientieren, haben sie 

meist erst einmal auf die großen Länder geschaut: Polen, Ungarn, 

Tschechien“, konstatiert der AHK-Chef. „Von einem Standort in den 

größeren osteuropäischen Ländern versprechen sie sich auch heu-

te noch ein größeres Markt- und Arbeitskrätepotenzial.“ Doch für 

die baltischen Staaten gelte: „Kleine Länder, große Chancen“, wirbt 

der AHK-Chef. „Wenn ein deutsches Unternehmen einen günstigen 

Produktions- und Entwicklungsstandort sucht, von dem aus es den 

ost- und mitteleuropäischen Markt ebenso wie die skandinavi-

schen Länder und Russland bedienen kann, ist es im Baltikum ge-

nau richtig.“ 

Diese geostrategisch günstige Transitposition des Baltikums wertet 

auch Dr. Christoph Swonke, Volkswirt aus der Research-Abteilung 

der DZ BANK, als größten Standortvorteil der Region. „Spannend ist 

zudem, dass alle drei baltischen Länder von dem Wirtschatsein-

bruch nach der Finanzkrise ab dem Jahr 2008 stark betrofen wa-

ren, die Krise aber schnell, konsequent und aus eigener Krat her-

aus überwunden haben“, berichtet der Analyst. Zwar sind die 

Zeiten zweistelliger Wachstumsraten, die das Baltikum zu Beginn 

des Jahrtausends vermeldete, nach dem Finanzkrise-Knick vorbei. 

Inzwischen melden Estland, Lettland und Litauen aber wieder so-

lide Wachstumsraten von ein bis drei Prozent. „Die baltischen Re-

gierungen haben seit der Unabhängigkeit Anfang der 1990er-Jahre 

und dann verstärkt seit dem EU-Beitritt im Jahr 2004 sehr konse-

quent einen zukuntsgerichteten, klar westlich orientierten Kurs 

eingeschlagen“, sagt Swonke. „Die Staaten haben in ihre Infrastruk-

tur und das Bildungssystem investiert und sich dabei frühzeitig auf 

Zukuntsbranchen wie IT, Transport und Logistik, chemische In-

dustrie und Biotechnologie fokussiert“, konstatiert der DZ BANK-

Analyst. „Investoren haben es dort daher heute mit einem schlank 

aufgestellten, eizienten und ofenbar selbst in Krisenzeiten abso-

lut handlungsfähigen Staat zu tun – was man so sicher nicht von 

allen Ländern in der Region behaupten kann.“ 

Abhängigkeit von Russland als Malus

Allerdings, schränkt der Volkswirt ein, zeige sich derzeit die nach 

wie vor große wirtschatliche Abhängigkeit des Baltikums von 

Russland. „Der Ukrainekonlikt und die Russlandsanktionen belas-

ten die Wirtschat in den baltischen Staaten derzeit stark“, sagt 

Swonke. „Das hat im Außenhandel deutliche Spuren hinterlassen.“ 

Wie sich diese Situation weiterentwickle, sei derzeit noch kaum 

absehbar. „Allerdings zeigt sich, dass viele baltische Unternehmen 

sich seit Beginn der Sanktionen umorientiert haben und nun ver-

stärkt versuchen, neue Exportmärkte in der EU zu erschließen.“ 

Auf diese Strategie setzt auch Mittelständler Schmitz Cargobull. 

„Natürlich haben auch wir den Standort im Baltikum bislang vor 

allem für die Belieferung der umliegenden Länder genutzt. Der 

Großteil der in Litauen produzierten Aufbauten ging nach Russ-

land oder über Russland in weitere wichtige Auslandsmärkte“, sagt 

Finanzchef Busacker. Durch die zentrale Lage des litauischen Pro-

duktionswerks konnte Schmitz Cargobull allerdings schnell um-

steuern, als die Russlandsanktionen die Warenlüsse auf der ge-

wohnten Route gen Osten zum Erliegen brachten: „Wir haben die 

Produktion in Litauen trotz der Russlandsanktionen nicht einfach 

heruntergefahren“, erklärt Busacker. „Wir haben stattdessen ent-

schieden, von Panevėžys aus nun verstärkt den westeuropäischen 

Markt und Skandinavien zu beliefern“, berichtet er. So produziert 

das Unternehmen nun zum Beispiel im litauischen Werk Teile und 

Komponenten, die dann in den deutschen Werken montiert und 

von dort aus weitervertrieben werden. Damit sei zwar der Liefer-

weg länger und komplexer geworden. „Das rechnet sich dennoch, 

weil wir in Litauen so eizient produzieren können“, sagt der Fi-

nanzchef. Wenn sich die Situation mit Russland wieder entspanne, 

werde Schmitz Cargobull diesen wichtigen Markt aber schnell wie-

der beliefern. „Der Standort Litauen steht für uns jedenfalls trotz 

der aktuell schwierigen Situation auf dem russischen Markt nicht 

infrage.“ 

Die politische und wirtschatliche Stabilität der baltischen Märkte 

angesichts der zahlreichen Krisen in den vergangenen Jahren spre-

che grundsätzlich für das Baltikum als Investitionsstandort, indet 

Dietmar Kohl, Mitglied der Geschätsleitung der VR Corporate Fi-

TITELGESCHICHTE

E N T W I C K E L N
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E N T W I C K E L N

Quellen: AHK Baltikum; GTAI

DAS BALTIKUM AUF EINEN BLICK

Drei Länder, eine schlagkräftige Wirtschaftsregion:

Was die drei baltischen Staaten zu bieten haben.
Maschinen / Elektro

Transportmittel

Chemische Produkte

Kunststoff(-Erzeugnisse)

Nahrungsmittel

Sonstiges

28%

19%

27%

IMPORT

Möbel / Einrichtung

Maschinen / Elektro

Holz

Messgeräte / Apparaturen

Nahrungsmittel

Sonstiges

19%

17%

16%

31%

EXPORT

Transportmittel

Maschinen/Elektro

Metall(-Erzeugnisse)

Kunststoff(-Erzeugnisse)

Nahrungsmittel

Sonstiges

26%

%

11%

21%

IMPORT

Holz

Nahrungsmittel

Transportmittel

Maschinen/Elektro

Metall(-Erzeugnisse)

Sonstiges

28%

25%14%

10%

10%

13%

EXPORT

Maschinen/Elektro

Transportmittel

Chemische Produkte

Nahrungsmittel

Kunststoff(-Erzeugnisse)

Sonstiges

27%

18%

29%

IMPORT

Nahrungsmittel

Chemische Produkte

Maschinen / Elektro

Möbel / Einrichtung

Holz

Sonstiges

20%

14%

11%
10%

36%

EXPORT

2,9 Millionen

65.300 km²

Vilnius

37,2 Mrd. Euro

LITAUEN

Bevölkerung

Fläche

Hauptstadt

BIP 2015

Bevölkerung 1,3 Millionen

Fläche 45.339 km²

Hauptstadt Tallinn

BIP 2015 20,5 Mrd. Euro

ESTLAND

2,0 Millionen

64.589 km²

Riga

24,4 Mrd. Euro

LETTLAND

Bevölkerung

Fläche

Hauptstadt

BIP 2015

Tallinn

Riga

Vilnius

24

9%

9%

9%

8%

9%

8%

9%

9%

8%

9%

9%
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„ES IST IN VIELER HINSICHT EINFACH 

UND UNKOMPLIZIERT, HIER 

GESCHÄFTE ZU MACHEN.“

Florian Schröder, Deutsch-Baltische Handelskammer

TITELGESCHICHTE

E N T W I C K E L N

fangreichen Förderprogrammen unterstützt Litauen daher etwa 

gezielt internationale Investoren aus den Bereichen Mechanik, 

Elektronik und Elektrotechnik sowie Shared Services. Sieben Son-

derwirtschatszonen sollen ausländischen Investoren den Standort 

schmackhat machen: In den ersten sechs Jahren nach Gründung 

zahlen Unternehmen keine Körperschatsteuer, danach liegt der 

Satz bei nur 7,5 Prozent. Dividenden und Immobilien sind steuer-

frei. 

Dynamische Start-up-Szene

Lettland wiederum punktet mit den derzeit höchsten 

Wachstumsraten im Baltikum: Um rund drei Prozent 

dürte die Wirtschat im Jahr 2016 wachsen. Das ver-

danken die Letten vor allem ihrem Ruf als logisti-

scher Hub, also wichtiges Drehkreuz, der Region: 

Hier liegen der bedeutendste Flughafen 

sowie der größte Seehafen des Balti-

kums. Für deutsche Unternehmen 

können sich in dem wachstumsstar-

ken Kleinstaat interessante Investiti-

onschancen ergeben, berichtet Kohl: 

„Das Land investiert derzeit sowohl 

in den Ausbau des Straßen- und 

Schienennetzes als auch in Zukunts-

branchen wie Green Technology und Life 

Sciences.“ Vor allem Standorte rund um die 

Freihandelshäfen Riga, Ventspils und Liepaja bieten ausländischen 

Investoren günstige Rahmenbedingungen. 

Mittelständler seien in allen drei baltischen Staaten gern gesehene 

Geschätspartner, sagt AHK-Chef Schröder. „Die Wirtschatsstruk-

tur im Baltikum ist von kleinen und mittelgroßen, ot auch noch 

jungen Unternehmen geprägt. Da passen die deutschen Mittel-

ständler kulturell und strukturell besonders gut als Partner“, sagt 

er. Gerade deshalb sei es schade, dass bislang vor allem große Kon-

zerne die Geschätschancen in der Region erkennen, nach Koope-

rationspartnern suchen und sich zum Beispiel in der Start-up- 

Szene nach Entwicklungspartnern umschauen, so Schröder.  

nance GmbH. Die M&A-Beratung der genossenschatlichen Finanz-

gruppe berät mittelständische Firmen bei nationalen und interna-

tionalen Unternehmenstransaktionen. „Nach unserer Einschätzung 

wird Unternehmen der Markteinstieg durch das westlich orientier-

te baltische Rechtssystem und die Ofenheit dieser Länder für in-

ternationale Investoren wesentlich erleichtert“, berichtet Kohl.

Vor allem für Unternehmen, die Entwicklungspartner und Test-

märkte für Zukuntsthemen wie die Digitalisierung oder Cyber-

Security suchen, könnten sich derzeit interessante Be-

teiligungsmöglichkeiten im Baltikum ergeben, sagt 

er. „Allerdings ist es wichtig für Unternehmen, den 

jeweiligen Standort und Geschätspartner sehr 

genau auszuwählen“, meint Kohl. Denn man 

müsse die drei baltischen Länder als Standorte 

diferenziert betrachten. Jedes Einzelne der bal-

tischen Länder setzt bei der Investitionsförde-

rung durchaus eigene Schwerpunkte. So ist 

der kleinste der drei baltischen Staaten, 

Estland, klarer Vorreiter in der IT-Bran-

che. Die Esten haben sich das inni-

sche Wirtschatsmodell zum Vorbild 

genommen, setzen auf einen schlan-

ken, digitalen Staat, auf den konse-

quenten Ausbau der IT-Infrastruktur 

und die Förderung innovativer For-

schungs- und Entwicklungsstandorte. „In 

Estland gibt es eine sehr lebendige Start-up- 

Szene in der IT; die Sotware des bekannten Internetunternehmens 

Skype wurde hier entwickelt“, berichtet Kohl. 

Litauen hingegen habe sich im Bereich der Hightech-Industrie her-

vorgetan: „Lasertechnik aus Litauen hat einen Weltmarktanteil von 

rund 50 Prozent“, sagt der Corporate-Finance-Experte. Die Zahl der 

Hochschulabsolventen im Maschinenbau, in der Produktion und 

im Bauwesen ist mehr als doppelt so hoch wie im EU-Durchschnitt 

– und Litauen tut einiges dafür, um diesen gut ausgebildeten Fach-

kräten interessante Jobs im eigenen Land anzubieten. Mit um- Fo
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Viel zu wenige Unternehmer in Deutschland wissen, dass die Osteuropa-Förderbank EBRD  

mit günstigen Krediten und Garantien Geschäte in Osteuropa unterstützt – vor allem in  

Ländern, die unter deutschen Mittelständlern als Risikoregionen verpönt sind. Piotr Napolski, 

Länderexperte der DZ BANK für Osteuropa und Russland, klärt auf. 

E N T W I C K E L N

INTERVIEW

den im Handel zwischen West- und Osteuro-

pa abbauen. Sie betreibt deshalb das „Trade 

Facilitation Programme“, das westliche Ex-

porteure und ihre inanzierenden Banken bei 

der Abwicklung von Exportsicherungsge-

schäften unterstützt. Im Fokus stehen dabei 

Länder, die sich in einer akuten Krisenlage 

beinden, wie die Ukraine, oder noch wenig 

entwickelte Märkte mit schwacher Bonität, 

wie etwa Weißrussland, Armenien, Georgien 

oder Turkmenistan.

Wie funktioniert das Programm genau? 

Die EBRD teilt sich mit der Hausbank des deut-

schen Exporteurs das Risiko. Konkret heißt 

das: Die Hausbank des deutschen Exporteurs 

wird mit Unterstützung der EBRD in die Lage 

versetzt, das Akkreditiv einer Bank aus dem 

bonitätsschwachen Land zu bestätigen und 

dem ausländischen Käufer ein Zahlungsziel 

von in der Regel bis zu drei Jahren anzubieten. 

Der deutsche Exporteur erhält den vereinbar-

ten Verkaufserlös sofort nach der Lieferung 

von seiner deutschen Hausbank. Somit ist das 

für ihn ein Bargeschäft ohne Auslandsrisiken. 

Sollte der ausländische Importeur oder seine 

Bank nicht zahlen können, kann sich die Haus-

bank des deutschen Exporteurs den ausste-

henden Betrag bei der EBRD zurückholen. Die 

inanzierende Hausbank des deutschen Expor-

Herr Napolski, Mittel- und Osteuropa zählen 

zu den wichtigsten Auslandsmärkten für 

deutsche Unternehmer. Viele Mittelständler 

beschränken sich bei ihren Geschäften aller-

dings auf EU-Länder wie Polen, Ungarn oder 

das Baltikum. Um weniger entwickelte Län-

der wie die Ukraine, Weißrussland, Georgien 

oder Serbien machen sie lieber einen Bogen. 

Warum?

Viele Mittelständler halten Geschäfte in die-

sen Ländern für zu riskant. Sie fürchten, dass 

die gelieferte Ware nicht vereinbarungsgemäß 

bezahlt wird. Das ist verständlich. Die Bonität 

dieser Länder ist niedrig und Unternehmer 

können die Verlässlichkeit lokaler Geschäfts-

partner und Banken nur schwer einschätzen. 

Daraus ziehen sie den Schluss: Wenn über-

haupt Geschäfte in diesen Ländern, dann nur 

gegen Vorkasse. Da die potenziellen Käufer in 

diesen Ländern aber nur selten über die Liqui-

dität verfügen, um Ware im Voraus zu bezah-

len, kommt es selten zu einem Geschäftsab-

schluss.  Das müsste aber nicht so laufen. Die 

Exporteure übersehen, dass es eine ganz ein-

fache Lösung für dieses Problem gibt. 

Welche?

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und 

Entwicklung, kurz EBWE oder EBRD, will Hür-

teurs kann ihm dadurch günstigere Konditio-

nen anbieten. Die EBRD macht also Geschäfte 

möglich, die sonst gar nicht zustande kommen 

würden – und das auch noch zu günstigen Kon-

ditionen. Alle Beteiligten proitieren – eine 

prima Sache. Die EBRD bietet eine Vielzahl von 

ähnlichen Finanzierungsprogrammen an, die 

der Modernisierung der osteuropäischen 

Volkswirtschaften dienen sollen.

Warum sind diese Förderprogramme noch so 

unbekannt? 

Vielen Unternehmern ist die EBRD eher be-

kannt als Förderbank für große Infrastruktur-

projekte. Dass sie auch Programme anbietet, 

die mittelständische Unternehmen ganz prag-

matisch beim Export nach Osteuropa unter-

stützt, wissen sie oft schlicht nicht – und las-

sen aus dieser Unwissenheit heraus Geschäfts-

chancen ungenutzt liegen. Ein Grund könnte 

auch sein, dass selbst viele deutsche Ge-

schäftsbanken die EBRD-Programme nicht auf 

dem Schirm haben. Die DZ BANK hat als eine 

von wenigen deutschen Banken jahrelange Er-

fahrung mit diesen Finanzierungen und plegt 

enge Kontakte zur EBRD. Wir gehören zu den 

zehn aktivsten Banken weltweit bei der Nut-

zung des „Trade-Facility-Programme“ – und 

weisen unsere Firmenkunden auf diese Mög-

lichkeit auch immer wieder explizit hin. 

„MITTELSTÄNDLER LASSEN

AUS UNWISSENHEIT
GESCHÄFT LIEGEN“
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UNTERNEHMENSPORTRÄT

Auf Wohnungssuche? Na dann viel 

Erfolg. Wer sich schon mal in einer 

deutschen Großstadt um eine neue Bleibe 

beworben hat, der kennt das Szenario: Mit 

diversen anderen Interessenten besichtigt 

man das Objekt der Begierde und versucht 

dabei, den Wohnungsvermittler von sei-

nen Qualitäten als zuküntiger Mieter zu 

überzeugen. Was den wenigsten bewusst 

sein dürte: Allein, dass man überhaupt 

zur Besichtigung eingeladen wurde, ist in 

den meisten Fällen schon Glückssache – 

dafür reicht ein Blick auf den Büroalltag ei-

nes durchschnittlichen Wohnungsunter-

nehmens. Genau das haben Nicolas Jaco-

Türöffner und  

Torwächter:  

Als Geschäftsmann  

revolutioniert Nicolas  

Jacobi gerade den  

Vermietungsmarkt.  

Als Hockey-Torwart  

lässt er dagegen  

ungern einen rein.

Nicolas Jacobi führt gleich zwei Leben: Im einen ist er der Torwart der deutschen Hockey Nationalmannschat. 

Im anderen will er den Vermietungsprozess bei Wohnungen revolutionieren – mithilfe der DZ BANK.
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bi, Geschäftsführer und Gründer der 

Hamburger Immomio GmbH, und sein 

Team getan. Und dabei Erstaunliches fest-

gestellt. „Nehmen Sie den ganz normalen 

Fall einer Wohnungsanzeige“, erzählt Jaco-

bi. „Die steht am Wochenende in den ein-

schlägigen Portalen. Am Montag hat der 

zuständige Sachbearbeiter dann 120 

E-Mails auf seinem Rechner. Die ersten 

zehn Absender werden kontaktiert: Drei 

sind nicht zu erreichen, zwei sagen ab und 

mit fünf Interessenten wird ein Besichti-

gungstermin vereinbart.“ Das Problem 

aber: „Die restlichen 110 Bewerber werden 

gar nicht erst gesichtet, sondern bekom-

men eine standardisierte Absage – wenn 

überhaupt. Dabei könnte sich unter genau 

diesen Absendern der absolut ideale Mie-

ter für die angebotene Wohnung beinden 

– es weiß nur keiner.“

Vermieten im digitalen Zeitalter

Und genau da setzt Immomio an. Die Idee 

hinter dem Start-up: Der Vermieter kann 

über eine Sotware genau deinieren, wie 

der Wunschmieter aussehen soll. Anhand 

diverser Kriterien, die der Vermieter unter-

schiedlich gewichten kann, legt er ein Pro-

il seines idealen Kandidaten an. Der po-

tenzielle Interessent gibt – wenn er will – 

entsprechende Daten zu sich und seiner 

Person bekannt. Mittels eines Algorithmus 

werden Wunschproil und Echtdaten mit-

einander abgeglichen und bewertet. Der 

Vermieter erhält dann eine Liste aller Inte-

ressenten, wobei der Kandidat mit der 

höchsten Übereinstimmung am Anfang 

steht. „Es geht“, so der studierte Betriebs-

wirt Jacobi, „also nicht mehr um Schnel-

ligkeit und Zufall, sondern um echtes Mat-

ching.“ Der 29-Jährige und sein Team pos-

tulieren mit ihrem Produkt auch einen 

ganz bestimmten Anspruch: „Wir wollen 

den Vermietungsprozess ins digitale Zeit-

alter bringen.“

Damit der Immomio-Mannschat das ge-

lingt, braucht es – gerade für ein Start-up 

– auch ein wenig Unterstützung. Und an 

dieser Stelle kommt Bernd Hütter, Leiter 

der Abteilung Immobilienkunden bei der 

DZ BANK, ins Spiel. „Wir tragen“, berichtet 

Hütter, „in unserem Firmennamen ja den 

Zusatz ,die Initiativbank’. Und diesen Zu-

satz nehmen wir durchaus ernst.“ Der Ban-

ker hat stets ein waches Auge auf die Ent-

wicklungen am Immobilienmarkt, und 

dazu gehören auch neue Angebote im di-

gitalen Bereich. „Wir suchen nach Mög-

lichkeiten und sichten ständig neue Pro-

dukte, die unseren Kunden bei der Opti-

mierung ihrer Prozesse helfen“, erzählt 

Hütter. „Uns geht es um den Mehrwert, um 

Ideen auch jenseits des klassischen Bank-

geschäts.“

 

Hüne mit sensiblem Datengespür

So wurden interessierte Kunden angespro-

chen, die Immomio-Idee einmal im prak-

tischen Betrieb zu testen. Herausgekom-

men sind dabei nicht nur neue Kunden, 

die die Sotware in ihre Bestandsverwal-

tung integriert haben. Auch frische Ideen, 

Wünsche und Anforderungen wurden so 

an das junge Unternehmen herangetragen 

und helfen damit, das Produkt zu optimie-

ren. So ist zurzeit im Gespräch, die Proile 

von Nutzern auf Wunsch (und mit deren 

Einverständnis) auch für spätere Suchen 

zu speichern. 

Neben der geschätlichen Seite teilen Jaco-

bi und Hütter auch eine private Leiden-

schat: den Sport, besser gesagt den Ho-

ckeysport. Eines von Hütters drei Kindern 

steht als Torwart zwischen den Pfosten – 

und wird sich dafür wohl so manch wert-

vollen Tipp von Jacobi holen. Der ist sei-

nes Zeichens Stammtorhüter beim Uhlen-

horster HC in Hamburg und zugleich die 

Nummer eins im Tor der deutschen Ho-

ckey Nationalmannschat. Der Hüne mit 

seinen 93 Kilogramm, verteilt auf 1,93 Me-

ter Körpergröße, hütet auch bei den Olym-

pischen Spielen in Rio das deutsche Ho-

ckeytor.

Sportlich nimmt er auch kritische Fragen 

zu seinem Produkt. Wie sieht es denn zum 

Beispiel aus mit so sensiblen Fragen nach 

Geschlecht oder Nationalität? „Solche Da-

ten wollen und dürfen wir gar nicht erhe-

ben, es gilt schließlich das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz“, klärt der ge-

bürtige Mainzer auf. Und auch in Sachen 

Datensicherheit kann er beruhigen: „Unse-

re Server stehen in Deutschland, entspre-

chend streng sind die Rechtsvorschriten 

in Bezug auf die Speicherung und Weiter-

gabe von Daten.“

Die grundsätzlichen Hausaufgaben wur-

den also gründlich gemacht. Das Produkt 

ist rund, mit der DZ BANK in Person von 

Bernd Hütter steht ein kompetenter Part-

ner zur Seite. Was fehlt also noch? „Be-

kanntheit“, gibt Nicolas Jacobi ofen und 

lachend zu. Um diese zu erreichen, wird er 

demnächst vom Hamburger Immomio-

Stammsitz aus eine Deutschland-Tour 

starten, um sein Produkt im Markt be-

kannter zu machen. Bis dahin gilt die vol-

le Konzentration aber erst einmal den 

Olympischen Spielen in Rio. Da geht es 

dann eher um erfolgreiche Matches als um 

erfolgreiches Matching – aber Erfolg will 

Jacobi am liebsten in beiden Fällen. 

„ UNS GEHT ES UM DEN 

MEHRWERT, UM IDEEN 

AUCH JENSEITS DES 

KLASSISCHEN BANK- 

GESCHÄFTS.”

Bernd Hütter, Leiter der Abteilung  

Immobilienkunden der DZ BANK:

E N T W I C K E L N
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Seit der Gründung 1632 hat sich auf 

dem Hof von Paul und Regina Bö-

ckenhof selten so viel getan wie in den 

vergangenen zehn Jahren. Nach seiner 

Hochzeit 2007 baute sich das Paar aus dem 

westfälischen Dorsten zunächst ein neues 

Haus; fünf Jahre später folgten 500 Meter 

davon entfernt neue Ställe für die Ferkeler-

zeugung – und zwar auf einer Fläche, die 

knapp doppelt so groß ist wie das traditio-

nelle Gehöt mit Familienanwesen. Damit 

konnten die Landwirte ihren Bestand von 

600 auf 1.750 Sauen aufstocken.

Sich zurücklehnen, das kann Paul Böcken-

hof trotzdem nicht. Sein neuestes Projekt: 

ein Blockheizkratwerk. „Damit können wir 

die Abwärme in den Ställen zu 100 Prozent 

nutzen“, erzählt Böckenhof. „Wenn sich 

das bewährt, werden wir ein zweites Block-

heizkratwerk bauen.“ Über eine Allee geht 

es zu den vier neuen Ställen. Bei einem 

steht die Tür ofen, im Gang schraubt ein 

Handwerker auf einer Leiter an Deckenroh-

ren. „Wir tauschen in zwei Abteilen das 

Heißlutgebläse gegen eine Warmwasser-

heizung aus. Das schaft ein besseres Klima 

und spart Energie“, sagt Böckenhof. „Schritt 

für Schritt werden wir auch unsere ande-

ren 17 Abteile umrüsten.“

Im Stimmungstief

Mehr Kapazitäten und verbesserte Energie-

eizienz – mit solchen Maßnahmen versu-

chen Landwirtschatsbetriebe gegen ihre 

verzwickte Lage vorzugehen. Keine Bran-

che bewertete in der jüngsten Mittelstands-

umfrage von DZ BANK und dem Bundes-

verband der Deutschen Volksbanken und 

Raifeisenbanken e.V. ihre Aussichten so 

negativ wie die Agrarwirtschat. 53,2 Pro-

zent der befragten Branchenvertreter neh-

men ihre aktuelle Lage als „schlecht“ oder 

„eher schlecht“ wahr. 16,5 Prozent glauben, 

dass sich ihre Situation zuküntig zumin-

dest etwas verbessern wird; ein Drittel sieht 

einen weiteren Abwärtstrend. 

Christopher Braun, Agrarexperte der DZ 

BANK, sieht hierfür vor allem einen Grund: 

„Der Export ist schlichtweg eingebrochen 

– das drückt den Preis“, meint der Gruppen-

leiter Agrar. Der Haken: Deutschland pro-

duziert weit mehr, als es selbst verzehrt. 

Der Versorgungsgrad bei Schweineleisch 

beispielsweise lag der Bundesanstalt für 

Landwirtschat und Ernährung (BLE) zu-

folge im vergangenen Jahr bei 120 Prozent. 

Dieses Mehr an Produktion bekommt die 

Agrarwirtschat aber immer schwieriger 

los. Der schwächelnde Export macht ihnen 

dabei einen Strich durch die Rechnung: 

„Mit dem Russlandembargo ist ein wichti-

ger Absatzmarkt weggefallen; zeitgleich 

bestand eine verhaltene Nachfrage in 

Asien, die derzeit wieder ansteigt“, sagt 

Braun.  Im Ergebnis rangierte der Preis für 

Schweineleisch Ende 2015 unter 1,30 Euro 

je Kilogramm und ist erst Ende Juni wieder 

über auskömmliche 1,60 Euro geklettert.

Dem begegnet die Branche mit Kostensen-

kungen durch Investitionen in Größe und 

Automatisierung sowie mit der Erschlie-

ßung neuer Auslandsmärkte und PR-Kam-

pagnen, um die Verbraucher zu sensibili-

sieren. Die genossenschatliche Finanz-

gruppe steht ihr dabei zur Seite – schon aus 

Tradition heraus. Sonja Schürmann betont 

die gemeinsame Historie und die geteilten 

Überangebot und schwacher Export belasten die Landwirtschat. Dabei zeigt ein  
Blick zurück: Unterstützt durch die genossenschatliche Finanzgruppe, haben  

Agrarkunden vom kleinen Bauern bis zum Großkonzern bereits viele Krisen gemeistert.  
Zwei Unternehmen zeigen, wie sie mit der aktuellen Lage umgehen.

Werte: „Landwirte plegen meist über Ge-

nerationen hinweg Geschätsbeziehungen 

zu den Volksbanken und Raifeisenban-

ken“, sagt die Firmenkundenbetreuerin der 

DZ BANK für Land- und Agrarwirtschat in 

Münster. Im 19. Jahrhundert waren es 

schließlich Landwirte, die die ersten Genos-

senschatsbanken gründeten. „Das verbin-

det uns“, sagt Schürmann. 

Genossen halten zusammen 

So gehen etwa cirka 30 Prozent der Kredite 

der Volksbank Lembeck-Rhade eG an die 

Landwirtschat. Seit Jahren begleitet sie mit 

der DZ BANK in Münster auch vertrauens-

voll die Familie Böckenhof. Hubertus Re-

kers, Vorstand der Volksbank Lembeck-

Rhade eG, ist mit vielen Landwirten aus der 

Region schon gemeinsam zur Schule ge-

gangen. „Die Nähe zum Kunden und das 

Gespräch auf Augenhöhe sind hier Erfolgs-

faktoren“, sagt er. „Als Genossenschat vor 

Ort plegen wir zudem die genossenschat-

lichen Werte, die Landwirte aus ihrer tägli-

chen Arbeit kennen.“ 

Bauern haben schließlich nach wie vor Be-

reiche, wie Transport und Einkauf, genos-

senschatlich organisiert. So sitzt Paul Bö-

ckenhof im Aufsichtsrat der Genossen-

schat Raifeisen Hohe Mark Hamaland eG, 

über die die örtlichen Landwirte etwa den 

Einkauf von Futter, Saatgut und Dünger 

organisieren. Seine Ferkel liefert er an Mäs-

ter aus der Region, die die Schweine später 

bei Westleisch schlachten, zerlegen und 

abpacken lassen – ebenfalls ein genossen-

schaftlich organisiertes Unternehmen. 

Deutschlands drittgrößtes Schlachtunter-

nehmen ist in einem verklinkerten Büro-
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gesamt nur um einen halben Prozentpunkt 

auf 43,5 Prozent. Dies sei vor allem China 

zu verdanken: „Der Wohlstand dort steigt 

und damit auch die Fleischnachfrage“, er-

klärt Schruck. Daher zeigt er sich zuver-

sichtlich: „China ist der größte Schweine-

produzent der Welt – und schafft es 

trotzdem nicht, seinen Bedarf zu decken.“ 

Ein Grund: „Da wird Schweinehaltung 

häuig noch im Hinterhof gemacht. Mit 

deutschen Verhältnissen ist das nicht zu 

vergleichen.“

Um deutsches Fleisch international wett-

bewerbsfähig zu halten, waren in der ge-

samten Branche in den vergangenen Jahr-

zehnten hohe Investitionen notwendig. 

Dank zunehmender Automatisierung in 

der Tierhaltung lassen sich immer mehr 

Tiere zu immer niedrigeren Kosten versor-

gen. Christopher Braun von der DZ BANK 

sieht hier einen großen Vorsprung Deutsch-

lands: „Dank des Fortschritts ist die deut-

sche Landwirtschat heute international 

höchst wettbewerbsfähig.“ Ernährte ein 

Bauer 1949 noch zehn Menschen, waren es 

dem Bauernverband zufolge 2014 bereits 

145 Menschen. Zugleich sank der Anteil der 

Ausgaben für Nahrungsmittel am privaten 

Verbrauch in Deutschland von 44 auf 

13 Prozent. 

Die Kostenführerschaft macht‘s

Mit Technik allein ist es aber nicht getan, 

betont Braun: „Ein Zusammenspiel aus 

technischem Fortschritt, Spezialisierung 

und sicherlich auch Wachstum kann die 

Kosten senken. Hierfür benötigen wir gene-

rell in der Landwirtschat hoch spezialisier-

te Betriebsleiter, die die Kostenführerschat 

in den einzelnen Betriebsbereichen anstre-

ben“, sagt Braun. Hinzu kommt auch auf 

bau in der Innenstadt von Münster zu Hau-

se. Um die Ecke sitzt der Westfälisch-Lippi-

sche Landwirtschaftsverband, bis vor 

einigen Jahren zählte auch die Landwirt-

schatskammer NRW zu den Nachbarn – 

und seine Tiere bezieht Westleisch über-

wiegend von Bauern aus dem Umland, die 

Mitglieder der Genossenschat sind. Dies 

stellt ein Alleinstellungsmerkmal am Markt 

dar, macht Finanzvorstand Carsten Schruck 

deutlich: „Unser Slogan ,Direkt von Bauern‘ 

ist keine Lutnummer – das ist tatsächlich 

so“, sagt er. „Wir sind der verlängerte Arm 

der Bauern: Sie produzieren, wir schlach-

ten, veredeln und liefern in die ganze Welt. 

So vereinen wir gemeinsam die gesamte 

Wertschöpfungskette auf uns.“ Dies spielt 

Westleisch in der Außendarstellung zu-

nehmend in die Hände: Immer mehr Ver-

braucher wollen schließlich wissen, woher 

ihr Fleisch kommt und wer dahintersteckt. 

„Das können wir bedienen wie kein ande-

rer“, ist sich Schruck sicher. Aktuell arbeitet 

Westleisch an einem Marketingkonzept, 

das vorsieht, an Bedienungstheken Fotos 

der Bauern zu zeigen, von denen das 

Fleisch stammt.

Jeder ist betroffen

Solche Kampagnen sind einer von vielen 

Wegen, um gegen die aktuelle Lage anzuge-

hen. Denn diese geht auch an Großkonzer-

nen wie Westleisch nicht vorbei. So ist der 

Umsatz vergangenes Jahr um 3,9 Prozent 

auf 2,42 Milliarden Euro gesunken – ob-

wohl der Absatz um drei Prozent auf 

980.300 Tonnen gestiegen ist. Verantwort-

lich sind auch hier die niedrigen Preise und 

der Exportrückgang. Richtung Osteuropa 

sind die Ausfuhren um 8,8 Prozent gesun-

ken, Renationalisierungstendenzen bei den 

westeuropäischen Nachbarn ließen die Lie-

ferungen dorthin um 4,5 Prozent zurückge-

hen. „Den Trend hin zu regionalen Produk-

ten gibt es nicht nur in Deutschland“, sagt 

Schruck. „Der Kunde in Frankreich sagt: 

Mich interessiert ,Made in Germany‘ nicht, 

ich will französisches Fleisch haben.“ Ähn-

lich sieht es in Großbritannien, den Nieder-

landen und Schweden aus. Trotz allem 

sank der Exportanteil von Westleisch ins-

AGRARWIRTSCHAFT

Alle Angaben in Prozent; Quelle: Mittelstand im Mittelpunkt (Frühjahr 2015);  
DZ BANK und Bundesverband der Volksbanken und Raifeisenbanken e.V.
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LAND OHNE IDYLLE 

Die Landwirtschaft zeigt sich im Branchenvergleich am pessimistischsten – sowohl was 

ihre aktuelle Lage als auch die zukünftige Entwicklung betrifft. 

Baugewerbe

Elektro

Chemie/Kunststoff

Dienstleistungen

Handel

Ernährung/Tabak

Metall/Stahl/Kfz/Maschinenbau

Agrarwirtschaft

Aktuelle Situation:

 Gute/sehr gute Lage    Schlechte/eher schlechte Lage

Erwartete Geschäftsentwicklung in den nächsten sechs Monaten:

 Verbesserung    Verschlechterung
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Christopher Braun, Agrarexperte der DZ BANK

„DANK DES FORTSCHRITTS IST DIE DEUTSCHE 

LANDWIRTSCHAFT HEUTE INTERNA TIONAL 

HÖCHST WETTBEWERBSFÄHIG.“
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MEHR FLEISCH FÜR  

WENIGER ABNEHMER 

Deutschland produziert weit mehr Schweineleisch, 

als es essen kann, und ist daher auf den Export an-

gewiesen. Nach großen Sprüngen bei den Aus-

fuhren stagniert das Wachstum hier in den vergan-

genen Jahren allerdings. Das drückt den Preis.

Selbstversorgungsgrad bei  
Schweineleisch in Deutschland

Preise (Euro) pro Kilogramm Schweineleisch 

Quelle: Bundesanstalt für  
Landwirtschat und Ernährung
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Angaben in 1.000 Tonnen Schlachtgewicht

Stagnierender Export

der Finanzierungsseite ein entsprechendes 

Fachwissen, um die teilweise komplexen 

Betriebsstrukturen beurteilen und inan-

zieren zu können. Nicht zuletzt leistet auch 

eine gewisse Betriebsgröße ihren Anteil. 

„Ein altes Sprichwort in der Landwirtschat 

besagt, dass jede Generation ihren Hof ver-

doppeln muss, um ihr Erbe zu bewahren“, 

sagt Braun. Zumachen oder wachsen, lau-

tete daher die Devise. Von 1991 bis 2015 

schrumpte die Anzahl der Betriebe um 57 

Prozent auf 280.800. Zugleich stieg die 

durchschnittliche Betriebsgröße um 

56 Prozent auf 59,5 Hektar an. 

Auf die Größe kommt es an

Am Ende der Wertschöpfungskette ist auch 

Wachstum angesagt. So baut Westleisch 

aktuell etwa ein zusätzliches Gebäude mit 

fast 5.000 Quadratmetern Grundläche am 

Fleischcenter in Lübbecke. „Da entsteht 

Deutschlands größter Schlacht- und Zerle-

gestandort für Rinder“, berichtet Finanz-

vorstand Schruck. Der Grund für solche 

Investitionen: „Wir stecken in einem Ver-

drängungswettbewerb“, sagt er. „Wir wollen 

weiter wachsen – nur so können wir lang-

fristig erfolgreich bestehen. „Dabei ist West-

leisch auf einem guten Weg. Während 

Schweineschlachtungen in Deutschland 

vergangenes Jahr lediglich um 0,8 Prozent 

zugenommen haben, waren es bei West-

leisch ganze 2,3 Prozent. Noch größer war 

das Plus bei anderen Tieren. Die Rinder-

schlachtungen stiegen um 7,4 Prozent, die 

der Kälber um 9,8 Prozent – im Bundes-

durchschnitt gingen sie jeweils zurück.

Während Westleisch breit aufgestellt ist, 

sind Bauern wie Sauenhalter Paul Böcken-

hof höchst spezialisiert unterwegs. „Früher 

hieß es, ein Betrieb braucht Bullen, Gelü-

gel und Schweine – irgendwas wird immer 

gut laufen“, sagt Böckenhof. „Das gilt nicht 

mehr. Solche Betriebe sind die Seltenheit.“ 

Stattdessen gilt es, sich auf einen Bereich zu 

konzentrieren und dort möglichst eizient 

und wirtschatlich zu arbeiten. Dass Bö-

ckenhof den Hof nach seiner Übernahme 

1991 allein auf Sauenhaltung ausrichtete, 

lag an einem Praktikum, das er zwei Jahre 

zuvor bei einem niederländischen Land-

wirt gemacht hatte: „Der hatte 280 Sauen, 

ing morgens um acht Uhr an und war um 

16 Uhr im Feierabend. Wir hatten gerade 

mal 80 Sauen, haben um sechs Uhr ange-

fangen und um 18 Uhr aufgehört“, erinnert 

sich Böckenhof. „Das hat mich schon ge-

wurmt.“ Böckenhofs Familie hat jedoch 

auch Gemüse angebaut und Mastschweine 

gehalten, der Niederländer hatte sich allein 

auf die Sauenhaltung konzentriert. 

Bereit für die Zukunft

Das hat auch Böckenhof gemacht – und 

das Wachstum des Hofes stets vorangetrie-

ben. 1991 hatte die Familie bereits 280 Sau-

en, sieben Jahre später waren es 600 und 

heute sind es 1.750. Damit mag auch er 

letztlich zum Überangebot beitragen, aber: 

„Ich kann als Einzelbetrieb nicht den Welt-

markt beeinlussen, sondern muss sehen, 

dass ich gut aufgestellt bin“, sagt Böcken-

hof. Die Weichen hat er dafür schon ge-

stellt und wird so wird der Hof auch künf-

tige Preislauten überstehen – so wie schon 

ot zuvor in der Vergangenheit.  
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URLAUBSREGELUNGEN

„Nichts wie weg“, heißt es für Kinder und Erwachsene in der Ferienzeit. Doch nicht immer passen 

die gewünschten Termine zum betrieblichen Alltag. Zwischen Chef und Mitarbeitern, aber auch 

zwischen den Kollegen untereinander entbrennt daher ot Streit ums Thema Urlaub. Grund genug, 

die sechs wichtigsten Fragen aus Unternehmersicht zu beantworten.

der Urlaubsplanung und -gewährung 

transparent nach einheitlichen Standards 

zu gestalten. In einigen, insbesondere pro-

duzierenden, Betrieben mögen sich dazu 

Betriebsferien anbieten. 

Ebenso sinnvoll sind betriebliche Urlaubs-

richtlinien, aufgrund derer alle Arbeitneh-

mer bereits zu Beginn des Jahres ihre Ur-

laubsjahresplanung in Abstimmung mit 

den unmittelbaren Kollegen vornehmen 

müssen und die einen transparenten Kon-

liktlösungsmechanismus bei kollidieren-

den Urlaubswünschen mehrerer Arbeit-

nehmer verbindlich festschreiben. Besteht 

ein Betriebsrat, hat dieser bei der Aufstel-

lung allgemeiner Urlaubsregelungen aller-

dings mitzubestimmen.

2   
WAS IST EIN DRINGENDES 

BETRIEBLICHES ANWESEN-

HEITSINTERESSE?

In erster Linie können dies personelle Eng-

pässe in Teilbereichen des Unternehmens 

oder auch einzelnen Teams sein, die durch 

Krankheitsfälle, Urlaubsabwesenheit oder 

Verzögerungen bei Neueinstellungen her-

vorgerufen werden. Auch eine veränderte 

Autragslage mit einem akuten Arbeitsan-

fall oder die Einführung neuer Produkti-

onsabläufe im Betrieb können mit den Ur-

laubswünschen der Beschäftigten in 

Konlikt geraten.

Dieser Tage kehren die letzten deut-

schen Schüler nach den Sommerfe-

rien in die Klassen zurück. Und damit auch 

ihre Eltern in die Büros oder Werkstätten. 

Die meisten Arbeitnehmer dürten erholt 

aus dem verdienten Urlaub heimkommen. 

Mancher allerdings ist mit seiner Urlaubs-

planung nicht zufrieden. Mal hat der Chef 

das Urlaubsgesuch abgelehnt, weil er den 

gesicherten Betriebsablauf gefährdet sah. 

Andere konnten sich mit ihren Kollegen 

nicht auf einen Urlaubsplan einigen und 

fühlen sich benachteiligt. Schließlich gibt 

es diejenigen, deren Urlaubswünsche da-

durch durchkreuzt wurden, dass der Ar-

beitgeber für einen festen Zeitraum „Be-

triebsferien“ angeordnet hat. Was ist beim 

Thema Urlaubsplanung rechtens, was nicht 

– zusammen mit Dr. Sandra Urban-Crell, 

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Ar-

beitsrecht im Düsseldorfer Büro von Mc-

Dermott Will & Emery, beantwortet Initia-

tivbanking die sechs drängendsten Fragen.

1    
DARF DER ARBEITGEBER 

DEN URLAUBSWUNSCH EIN-

FACH SO ABLEHNEN?

Auch wenn es viele Arbeitgeber nicht gerne 

hören werden, lautet die Antwort „nein“. 

Zeitpunkt und Dauer des Urlaubs richten 

sich nach dem Urlaubswunsch des Arbeit-

nehmers. Nur ausnahmsweise darf der Ar-

beitgeber einen Urlaubsantrag ablehnen, 

wenn „dringende betriebliche Belange 

oder Urlaubswünsche anderer Arbeitneh-

mer, die unter sozialen Gesichtspunkten 

den Vorrang genießen, entgegenstehen“, 

heißt es im Bundesurlaubsgesetz. So kann 

beispielsweise ein unerwartet hohes Auf-

tragsvolumen mit einem unerwartet ho-

hen Arbeitsanfall oder ein unerwartet ho-

her Krankenstand, etwa durch eine 

Grippeepidemie, ein solch dringendes be-

triebliches Erfordernis sein. 

Konliktsituationen aufgrund vorrangiger 

Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer 

entstehen vor allem in der Ferienzeit, 

wenn ein Arbeitnehmer ohne schulplich-

tige Kinder zeitgleich mit dem Kollegen 

Urlaub wünscht, der an die Schulferien ge-

bunden ist. Dasselbe gilt, wenn Kinderta-

gesstätten in den Ferien schließen und die 

Betreuung des Kindes ansonsten nicht si-

chergestellt ist. 

Findet sich keine innerbetriebliche Lö-

sung, um den Urlaubswünschen beider 

Arbeitnehmer gerecht zu werden, darf der 

Arbeitgeber den Urlaubsantrag des Mitar-

beiters ohne zu betreuende Kinder ableh-

nen. Aber Vorsicht: Die Rechtsprechung 

misst dem Urlaubswunsch des Arbeitneh-

mers einen hohen Stellenwert bei. Vor der 

Ablehnung eines Urlaubsantrags muss der 

Arbeitgeber deshalb alle in Betracht kom-

menden innerbetrieblichen Alternativen 

zur Überbrückung der Urlaubszeit prüfen. 

Arbeitgeber sind gut beraten, den Prozess 

ZOFF UM DIE
SCHÖNSTEN WOCHEN DES JAHRES
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3 WELCHE ROLLE SPIELT DER 
BETRIEBSRAT BEI URLAUBS-

FRAGEN?

Nach dem Wortlaut des Betriebsverfas-

sungsgesetzes hat der Betriebsrat, „soweit 

eine gesetzliche oder tarifliche Regelung 

nicht besteht, ein Mitbestimmungsrecht 

bei der Aufstellung allgemeiner Urlaubs-

grundsätze und des Urlaubsplans sowie bei 

der Festsetzung der zeitlichen Lage des Ur-

laubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn 

zwischen dem Arbeitgeber und den betei-

ligten Arbeitnehmern kein Einverständnis 

erzielt wird“. Somit kann der Arbeitgeber 

mit Beteiligung des Betriebsrates auch Be-

triebsferien festlegen, die für alle Mitarbei-

ter verbindlich sind. In Unternehmen ohne 

Betriebsrat müssen vom Arbeitgeber ange-

ordnete Betriebsferien dagegen durch 

„dringende betriebliche Belange“ gerecht-

fertigt sein.

4 WAS PASSIERT, WENN SICH 
DIE MITARBEITER IM UNTER-

NEHMEN UNTEREINANDER PAR-
TOUT NICHT VERSTÄNDIGEN 
KÖNNEN?

In der Regel überlässt es der Arbeitgeber 

den Mitarbeitern, die Urlaubsplanung un-

tereinander abzustimmen. Probleme kann 

es aber dennoch geben, so etwa bei „Brü-

ckentagen“, in der Vorweihnachtszeit oder 

zum Jahreswechsel. Für Abhilfe sorgen 

können hier betriebliche Urlaubsordnun-

gen, die den Umgang mit Konfliktfällen 

regeln. Beliebt ist beispielsweise die „rol-

lierende Lösung“, in der dem benachteilig-

ten Mitarbeiter für das kommende Jahr 

ein Vorrecht eingeräumt wird. 

5 WAS GESCHIEHT, WENN EIN 
ARBEITNEHMER EIGEN-

MÄCHTIG URLAUB NIMMT?

Der Arbeitnehmer darf ohne Zustimmung 

des Arbeitgebers nicht eigenmächtig Ur-

laub nehmen. Auch dann nicht, wenn der 

Arbeitgeber auf das Urlaubsgesuch des Mit-

arbeiters schweigt oder eine rechtzeitige 

Antwort verzögert. Hier bleibt dem Arbeit-

nehmer als letztes Mittel nur die Möglich-

keit, seinen Urlaubswunsch gerichtlich per 

einstweiliger Verfügung durchzusetzen. 

Ein Recht zur Selbstbeurlaubung gibt es 

nicht. Auch dann, wenn der Arbeitnehmer 

im Urlaub krank wird, darf er den Urlaub 

nicht eigenmächtig „verlängern“. Die eigen-

mächtige Selbstbeurlaubung ist nichts an-

deres als eine unzulässige Arbeitsverweige-

rung, die äußerstenfalls zur fristlosen 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen 

kann.

6 KANN DER ARBEITGEBER DIE 
URLAUBSFREISTELLUNG 

WIDERRUFEN ODER DIE ARBEIT-
NEHMER GAR AUS DEM URLAUB 
ZURÜCKRUFEN?

Der Arbeitgeber ist gut beraten, einmal ge-

nehmigten Urlaub möglichst im Einver-

nehmen mit dem Arbeitnehmer zu ändern. 

Dies gilt auch für die Bitte nach vorzeitiger 

Rückkehr aus dem Urlaub. Der für Fragen 

des Urlaubsrechts zuständige Senat des 

Bundesarbeitsgerichts ist hier äußerst 

streng und lehnt selbst bei einem Notfall 

ein Recht des Arbeitgebers zum einseitigen 

Widerruf der Urlaubsfreistellung oder zum 

vorzeitigen Rückruf aus dem Urlaub ab. Im 

Falle eines vorzeitigen Rückrufs wird der 

Arbeitgeber dem Mitarbeiter zudem die 

Übernahme der Mehrkosten für Abbruch 

und Neubuchung des Urlaubs verbindlich 

zusagen müssen. 
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Konsortialkredite sind häufig dann gefragt, wenn es um  

Darlehen in Milliardenhöhe geht. Doch das Modell ist durchaus 

auch für Mittelständler eine Finanzierungsoption. 

DAS

KONSORTIUM
LÄSST BITTEN

längere Zeit hinweg durchinanziert. „Auf 

diese Weise hat er Sicherheit und Stabilität 

in der gesamten Fremdinanzierung“, sagt 

Ralf Theile, Abteilungsleiter Spezialinan-

zierungen im Geschätsgebiet West der DZ 

BANK. „Denn die einzelnen Mitglieder kön-

nen sich nur dann zurückziehen, wenn alle 

anderen damit einverstanden sind.“ 

Es gibt auch keinen Wettbewerb der einzel-

nen Banken um Sicherheiten, weil alle Ins-

titute üblicherweise quotal gleich partizi-

pieren. Zudem können die am Konsortium 

beteiligten Institute nicht allein entschei-

den, ob sie den Kredit kündigen oder nicht. 

Einer Kündigung müssen in der Regel zwei 

Drittel der im Konsortium vertretenen Ban-

ken zustimmen. Das kann etwa ein Thema 

werden, wenn der Kreditnehmer vertrag-

lich vereinbarte Schutzrechte, sogenannte 

Financial Covenants, verletzt. „Dies setzt 

aber in keinem Fall einen Kündigungsauto-

matismus in Gang, sondern man setzt sich 

üblicherweise zunächst zusammen und 

versucht, eine gemeinsame Lösung zu in-

den, um die Verletzung zu heilen“, weiß 

Kittmann.  Kommt dieser Fall dennoch vor, 

sehen die im Konsortialvertrag vereinbar-

ten Regeln einen geordneten Prozess vor, 

wie damit umgegangen wird. „Auf diese 

Die Abfuhr iel herbe aus. 62 Milliar-

den US-Dollar (umgerechnet etwa 

55 Milliarden Euro) hatte Bayer-Chef Wer-

ner Baumann Ende Mai für Monsanto ge-

boten. Doch das Management des US-Saat-

gutmultis dachte nicht einmal ernsthat 

über den Preis nach und ließ den Deut-

schen abblitzen. Baumann beeindruckte 

das nicht. Nur wenige Tage nach der Abfuhr 

organisierte er eine Kreditlinie über 60 Mil-

liarden Euro, damit der Leverkusener Che-

mieriese den notwendigen Finanzierungs-

spielraum an die Hand bekam, um 

gegebenenfalls eine neue Runde im Über-

nahmepoker um Monsanto einzuläuten 

und die Oferte nachzubessern.

Zur Verfügung gestellt wurde Bayer die zu-

nächst als Überbrückung gedachte Finan-

zierung von einer Gruppe von insgesamt 

fünf Großbanken. Dass sich Geldhäuser zu 

einem Konsortium zusammenschließen, 

wenn es bei einem Unternehmenskredit 

um ein Volumen im hohen Millionen- oder 

gar Milliardenbereich geht, kommt häuig 

vor. Denn es ist eine Win-win-Situation: 

Das Unternehmen kann den größeren Fi-

nanzbedarf über einen klassischen Kredit 

inanzieren. Die Konsortiumsmitglieder 

wiederum verteilen das Kreditrisiko auf 

mehrere Schultern und verhindern gleich-

zeitig, dass einige wenige unternehmeri-

sche Großkunden ihr Kreditportfolio domi-

nieren.

Investitionen auf dem Sprung

„Ein Konsortialkredit kommt allerdings 

auch für Mittelständler, die nicht gleich ei-

nen Milliardenkredit benötigen, infrage“, 

sagt Ulrich Kittmann, Gruppenleiter Syndi-

zierte Kredite im Bereich Strukturierte Fi-

nanzierungen bei der DZ BANK. Konsorti-

alkredite werden üblicherweise ab einer 

Kreditsumme von etwa 25 Millionen Euro 

angeboten. Sie kommen bei Mittelständ-

lern häuig dann ins Spiel, wenn es darum 

geht, eine Sprunginvestition zu inanzieren 

– etwa im Zuge einer starken Wachstums-

phase oder bei einer Akquisition. Die meis-

ten Mittelständler gehen in diesem Fall zu 

ihrer Hausbank, die das Unternehmen 

meist schon über Jahre hinweg kennt. 

Doch bei einem überdurchschnittlich ho-

hen Finanzierungsbedarf kommen einzel-

ne Institute an die Grenzen ihrer Vergabe-

möglichkeiten. Eine Konsortiallösung wird 

dann zu einer überlegenswerten Alternati-

ve. Der Vorteil dabei: Der Mittelständler 

spart sich zeitaufwendige Verhandlungen 

mit mehreren Geldhäusern und ist über 

E N T W I C K E L N
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Weise wird verhindert, dass jede Bank ih-

ren eigenen Weg beschreitet, mit der Krise 

umzugehen, und der Mittelständler muss 

nicht mit jeder bilateral verhandeln“, er-

gänzt sein Kollege Theile.

Konsortialführer erster Ansprechpartner

Möchte der Kreditnehmer einzelne Regeln 

anpassen oder benötigt er zum Beispiel 

eine Nachfinanzierung, ist sein direkter 

und erster Ansprechpartner der Konsortial-

führer. „Im Idealfall ist das die Hausbank“, 

so Theile. Die Laufzeit bei einem Konsorti-

alkredit ist grundsätzlich frei wählbar. In 

den meisten Fällen liegt sie zwischen drei 

und fünf Jahren. Im Bereich der Projekt- 

und Akquisitionsfinanzierung kommen 

auch längere Laufzeiten vor. Häufig wird in 

die Vertragsbedingungen auch eine Verlän-

gerungsmöglichkeit eingebaut, sodass eine 

– mitunter sogar vorzeitige – Prolongation 

von beiden Seiten zügig über die Bühne 

gebracht werden kann. „Der Vorteil bei ei-

nem bestehenden Konsortialkredit ist, dass 

dann nur Teile des Vertragswerks angepasst 

werden müssen, was vergleichsweise ein-

fach und schnell zu bewerkstelligen ist“, 

erklärt Theile. 

Auch in anderen Punkten bietet der Kon-

sortialkredit hohe Flexibilität. So kann er 

zum Beispiel mit weiteren Finanzierungs-

instrumenten, wie etwa Schuldscheindar-

lehen, Factoring oder Altkrediten, kombi-

niert werden. Zusätzlicher Pluspunkt ist, 

dass das Unternehmen die vereinbarte 

Kreditlinie während der Laufzeit variabel 

in Anspruch nehmen kann, und nicht sel-

ten sehen die Vertragsbedingungen sogar 

eine kurzfristige Aufstockung des Kredits 

vor. „Von einer solchen Option profitieren 

vor allem Unternehmen mit starken 

Wachstumsbestrebungen“, berichtet DZ 

BANK-Spezialist Kittmann. „Bietet sich 

die Möglichkeit einer Akquisition, kann 

das Unternehmen entsprechend flexibel 

reagieren.“ So hat sich Bayer Pressebe-

richten zufolge in der Bieterschlacht um 

Monsanto die Möglichkeit offengelassen, 

die Kreditlinie bei Bedarf von 60 Milliar-

den Euro auf bis zu 75 Milliarden Euro 

aufzustocken. 

Allerdings ist der anfängliche Aufwand bei 

einem Konsortialkredit höher als beim 

klassischen, bilateral verhandelten Bank-

kredit. „Es braucht gerade am Anfang seine 

Zeit, bis das Konsortium zusammengestellt 

und der Konsortialvertrag nebst den Kon-

ditionen ausgehandelt worden ist“, weiß 

Kreditexperte Theile. „Der Standard-Kon-

sortialkredit benötigt daher durchschnitt-

lich drei Monate, bis er steht. Das sollte der 

Antragsteller berücksichtigen.“

 

Die Sicherheit und Flexibilität eines Kon-

sortialkredits hat jedoch ihren Preis. Für 

den Anfangsaufwand des Arrangeurs fällt 

eine einmalige Provision von derzeit etwa 

0,5 bis ein Prozent des Kreditvolumens an. 

Diese entfällt bei einem bilateralen Kredit-

vertrag. „Die Entscheidung für einen Kon-

sortialkredit ist letztlich eine strategische“, 

so Kreditexperte Kittmann.  

Ulrich Kittmann, Gruppenleiter Syndizierte Kredite im 

Bereich Strukturierte Finanzierungen bei der DZ BANK

„EIN KONSORTIALKREDIT KOMMT AUCH  

FÜR MITTELSTÄNDLER, DIE NICHT GLEICH EINEN  

MILLIARDENKREDIT BENÖTIGEN, INFRAGE.“
BELIEBTES INSTRUMENT 

BEI ÜBERNAHMEN

In der Vergangenheit setzten vor allem deutsche 

Großkonzerne wie Bayer, Merck oder ZF Fried-

richshafen bei Finanzierungen – etwa zur Zwi-

scheninanzierung von milliardenschweren Über-

nahmen – auf die Kreditkraft des Konsortiums.

KONSORTIALKREDITE

Bayer

Merck

ZF Friedrichshafen
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wie die Finanzierung dieser Einzelinvestition 

vorgenommen werden kann und zum Rest der 

Finanzierungsstruktur passt.

4 Man hat den Eindruck, Konsortialkredite 

kommen plötzlich in Mode. Stimmt das?

Nein, denn es ist ja kein neues Produkt. Kon-

sortialkredite gab es schon immer. Im Moment 

wird aufgrund der Niedrigzinssituation und 

der offensiven Geldpolitik der Europäischen 

Zentralbank der Markt mit Krediten über-

schwemmt. Daher ist es für Unternehmens-

kunden vergleichsweise einfach, Darlehen zu 

bekommen, und viele von ihnen fragen sich, 

warum sie sich den Aufwand eines Konsortial-

kredits leisten sollten. Die Finanzmarktkrise 

hat allerdings gezeigt, dass sich dieses Umfeld 

recht schnell ändern kann. Dann zahlen sich 

langfristige Sicherheit und eine verlässliche 

Zusammenarbeit aus. Der Konsortialkredit ist 

daher ein Produkt mit Zukunftspotenzial, das 

einen festen Platz in der Unternehmensinan-

zierung hat. 

hen. Aber benötigt werden nicht mehr als die 

üblichen Dokumente: Insbesondere gehören 

die Bilanzen der vergangenen drei Jahre, das 

laufende Zahlenwerk und die Geschäfts- und 

Finanzplanung im Idealfall auf Sicht mindes-

tens der kommenden drei Jahre dazu.

3 Warum und wann bietet die DZ BANK ih-

ren mittelständischen Kunden Konsortial-

kredite an? 

Bei unseren Unternehmenskunden ist uns im 

beiderseitigen Interesse daran gelegen, dass 

sie operativ durchinanziert sind und die Stel-

lung von Sicherheiten geregelt und vereinheit-

licht ist. Zudem gehen wir mit dem Kreditneh-

mer eine mittel- bis langfristig ausgerichtete 

Zusammenarbeit ein. Den Zeitpunkt dafür be-

stimmt der Kunde. Wenn er es möchte oder die 

Zeit gekommen ist, die Finanzierungsstruktur 

in seinem Unternehmen neu zu ordnen, setzen 

wir uns zusammen. Natürlich kommen auch 

spezielle Anlässe wie ein Unternehmenskauf 

dafür infrage. Dann beurteilen wir zusammen, 

1Herr Theile, warum sollte ich als mittel-

ständischer Unternehmer einen Konsor- 

tialkredit aufnehmen?

Dafür kann es im Einzelfall ganz unterschied-

liche Gründe geben. Es muss nicht immer eine 

Sprunginvestition sein. Viele mittelständische 

Unternehmen arbeiten über die Jahre hinweg 

mit mehreren Finanzpartnern zusammen, die 

mit unterschiedlichen Kreditbedingungen und 

Finanzierungsinstrumenten operieren. Daraus 

ergibt sich unter Umständen irgendwann eine 

Art unstrukturierte Patchwork-Finanzierung. 

Dann ist der Konsortialkredit ein gutes Instru-

ment, um das Ganze neu zu ordnen und aufei-

nander abzustimmen. 

2 Brauche ich als Kreditnehmer mehr Unter-

lagen bei der Beantragung eines Konsorti-

alkredits?

Nein, die Bearbeitung dauert wegen der Ab-

stimmung innerhalb des Konsortiums zwar 

länger als beim klassischen Hausbankdarle-

INTERVIEW

„DER KONSORTIALKREDIT  

IST EIN

ZUKUNFTSMODELL“

Vier Fragen an Ralf Theile, Abteilungsleiter Spezialinanzierungen  

im Geschätsgebiet West bei der DZ BANK

E N T W I C K E L N
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Was hat das Paul-Lincke-Ufer im 

hippen Berlin-Kreuzberg mit einer 

sächsischen Kleinstadt südlich von Dres-

den zu tun? Auf den ersten Blick nichts. 

Und doch arbeiten die Menschen hier und 

dort Hand in Hand und schafen Produkte, 

die Design- und Mechanikliebhaber be-

geistern: Armbanduhren von Nomos Glas-

hütte. Deren Kaliber – sprich Uhrwerke – 

werden ausschließlich in Sachsen gefer-

tigt. Rund 220 Angestellte, vor allem 

Uhrmacher und Ingenieure, zählt die Ma-

nufaktur dort. Die gut 35 Texter, Graiker, 

Industriedesigner, Fotografen sitzen zwei 

Stunden nördlich von Glashütte in der 

Berliner Tochterirma Berlinerblau. „In der 

kreativen Hauptstadt wollen wir attraktiv 

verpacken, was in Glashütte entwickelt 

wird. Und die Uhrmacher und 

Konstrukteure dort prüfen, ob 

unsere Entwürfe funktionieren“, 

beschreibt Judith Borowski die 

Zusammenarbeit. Sie ist in Ber-

lin Markengeschäftsführerin 

des Unternehmens, während 

CEO Uwe Ahrendt in Glashüt-

te die Geschicke des Unter-

nehmens lenkt.

Das Erkennungsmerkmal der 

Zeitmesser: puristisches Design, 

das in der Tradition von Bauhaus 

und Deutschem Werkbund steht. Zwölf 

Modellfamilien hat Nomos Glashütte bis-

lang auf den Markt gebracht, insgesamt 

rund 80 Uhrenmodelle mit zehn Varianten 

UNABHÄNGIGKEIT 
ALS GESCHÄFTSMODELL

Im Erzgebirge fertigt Nomos Glashütte mechanische Uhren, die reihenweise Preise  

gewinnen. Erfolgreich und unabhängig behauptet sich der Mittelständler auf dem von 

Schweizer Konzernen dominierten Uhrenmarkt. 

von Motoren. Dass es sich um relativ klei-

ne Gegenstände handelt, heißt nicht, dass 

sie schnell fertig sind: Sowohl die Gestal-

tung einer Uhr als auch ihre Konstruktion 

dauern meist viele Jahre. Zwischen 1.000 

und 4.000 Euro muss man für eine No-

mos-Uhr in Stahl hinlegen, die auf jede 

Spielerei verzichtet. „Ein ungewöhnliches 

Preis-Leistungs-Verhältnis“, betont die 

Markenchein. „In der Schweiz sagt man, 

dass eine Uhr mit im Haus hergestelltem 

Kaliber nicht unter 5.000 Euro zu haben 

sei. Meist kosten Manufakturuhren gar ein 

Vielfaches.“ Bei Nomos Glashütte gibt es in 

diesem Preissegment nur zwei Modelle – 

sogenannte Haute Horloge-

rie in Rosé- und 

Weißgold. 
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Zwischen 12.000 und rund 15.000 Euro 

kosten diese Wunderwerke, an denen ein 

Meister wochenlang arbeitet und von de-

nen nur drei bis vier pro Woche die Manu-

faktur verlassen. Die Kernzielgruppe sei 

„eher männlich, akademisch geprägt und 

kulturain“. Mit kleineren Modellen in 

weiblicheren Farben werden seit einigen 

Jahren verstärkt Frauen angesprochen. 

Entgegen dem Branchentrend wächst die 

Nachfrage nach Nomos-Uhren stetig, das 

Unternehmen hat seinen Umsatz in den 

vergangenen drei Jahren erneut verdop-

pelt: Der US-amerikanische Markt boomt, 

Deutschland auch. Hier ist Nomos Glas-

hütte Marktführer. Die genauen Zahlen 

gibt das Unternehmen jedoch nicht 

preis. Genauso wenig wie die 

Zahl der Uhren, die das 

Haus verlassen. „Wir 

wollen bo-
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NOMOS GLASHÜTTE

Passion für zeitlose Zeitmesser: Puristisches Design in der Tradition von Bauhaus und Deutschem Werkbund ist das 

Markenzeichen von Nomos Glashütte. Zwölf Modellfamilien hat die sächsische Edelmanufaktur bislang auf den Markt ge-

bracht. Die Chefs Judith Borowski und Uwe Ahrendt (rechtes Bild in der oberen Reihe) geben den Takt vor.

Gründungsjahr: 1990

Dienstleistung: Fertigung von  

mechanischen Uhren

Mitarbeiter: 220 in Glashütte,  

35 in Berlin und New York

Hauptmärkte: Deutschland und USA

Jahresumsatz 2015: keine Angabe

denständig bleiben, nicht noch schneller 

wachsen, denn der Anteil an Handarbeit 

ist hoch. Einfach aufs Knöpfchen drücken 

und mehr bauen – das geht bei der Her-

stellung feiner Uhren nicht “, meint Bo-

rowski. „Und auch die Qualität bestimmt 

die Grenzen unseres Wachstums.“

Ein Vierteljahrhundert lang gibt es nun 

Nomos in Glashütte. Mechanische Uhren 

in Deutschland zu produzieren, ein paar 

Jahre nach dem großen Quarzboom – auf 

diese kühne Idee kam in den Tagen der 

Wende der Düsseldorfer Betriebswirt und 

Fotograf Roland Schwertner. Schon An-

fang 1990 hat er mit einer Handvoll Uhr-

machern das Unternehmen in Glashütte 

gegründet, jenem Ort, in dem seit Genera-

tionen schon Uhren hergestellt wurden, 

der schon lang vor der DDR und Nomos 

Glashütte weltberühmt war als Mekka der 

Feinuhrmacherei. Die Firma A. Lange & 

Söhne, mit der 1845 in Glashütte alles an-

ing, und Glashütte Original sind heute in 

puncto Mitarbeiterzahl die größten Manu-

fakturen am Ort. Während diese zwei 

Nachbarn jedoch längst in Schweizer Kon-

zernen aufgegangen sind, will Nomos 

Glashütte vor allem eins: unabhängig blei-

ben. Nahezu 100 Prozent aller Kaliberteile 

stellt Nomos selbst her – während der gro-

ße Rest der Branche an der Nabelschnur 

der Schweizer hängt. Roland Schwertner, 

der erfolgreiche Gründer, ist heute einer 

von vier Gesellschatern, die im Unterneh-

men arbeiten. 

Aus  

Deutschland  

für die Welt 
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„Berlin ist immer eine Reise wert.“ Dieser Satz gilt jetzt 

auch wieder ausdrücklich für das Herz des alten Westber-

lins: die Gegend rund um Ku’damm, Gedächtniskirche, 

Zoo und KaDeWe. Lange 

Zeit stand diese einstige 

Flaniermeile im Schat-

ten der Boom- und Sze-

neviertel in Mitte oder 

Prenzlauer Berg. 

Doch das ist Geschichte: 

Die City West steht wie-

der in voller Blüte und 

feiert ein fulminantes 

Comeback. Der hippe Shoppingtempel Bikini-Haus, aus-

gefallene Boutiquen, Kaufhäuser, angesagte Bars und 

Mit dem Fall der Mauer verschob sich das Zentrum Berlins gen Osten. Doch nun blüht die City West 

rund um Kurfürstendamm, Gedächtniskirche und KaDeWe wieder auf. Gewinnen Sie eine 

Reise zu zweit in die Hauptstadt und vier Übernachtungen im neu eröffneten Tophotel Riu Plaza.

GEWINNSPIEL

Restaurants ziehen Berliner und Touristen gleicherma-

ßen zurück in die Gegend rund um die Gedächtniskirche. 

Wer sich gerne in die Kinowelt der 1950er- oder 1960er-

Jahre begibt, genießt im renovierten Zoo Palast an-

spruchsvolle Filmunterhaltung in denkmalgeschützten 

Kinoräumen, ausgestattet mit moderner Technik. 

Ein Highlight für kunstinteressierte Gäste wurde im ver-

gangenen Jahr am Bahnhof-Zoo in der Hardenbergstraße 

wiedereröfnet: Das geschichts-

trächtige Amerika-Haus präsen-

tiert nach zweijährigen Renovie-

rungsarbeiten die Berliner Bilder-

galerie C/O, das wichtigste 

Zentrum für Fotokunst in der 3,5- 

Millionen-Einwohner-Metropole. 

Paradies für Boutique-Shopper: Das Bikini-Haus 

zu Füßen der Gedächtniskirche ist zentraler Ort 
des wieder aufblühenden Berliner Westens.

Im Westen

viel Neues
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Lange Nächte: Tagsüber lockt Berlin mit viel Kultur, viel Grün und 1a-
Shoppingmöglichkeiten. Das wahre Leben beginnt erst bei Dämmerung.

Auch die bewegte und bewegende Geschichte der heuti-

gen Hauptstadt und einst geteilten Stadt lässt sich direkt 

am Kurfürstendamm entde-

cken: im Museum The Story 

of Berlin. Auf rund 6.000 

Quadratmetern begeben sich 

die Besucher auf einen span-

nenden Spaziergang durch 

rund 800 Jahre Berliner Ge-

schichte. Ein Höhepunkt ist 

die Führung durch einen ori-

ginalen Atomschutzbunker 

unter dem Kurfürstendamm, 

der noch heute im Ernstfall 

knapp 3.600 Menschen Schutz bieten kann.

Seit vergangenem Jahr können sich Berlin-Besucher zu-

dem auf eine neue 

Hoteladresse in der 

City West freuen: 

Die spanische Ho-

telkette Riu hat den 

Standort Berlin für 

ihr erstes Stadt- 

hotel in Europa ge-

wählt. Das Hotel 

Riu Plaza Berlin 

besticht durch seine ausgezeichnete Lage an der Flanier- 

und Shoppingmeile Ku‘damm. Das 17-stöckige Hotel 

VIER BERLINER NÄCHTE ZU GEWINNEN!

Der Gewinner und seine Begleitung dürfen 

sich auf vier komfortable Übernachtungen mit 

Frühstück in einem Doppelzimmer des neuen 

Riu Plaza Berlin am Kurfürstendamm freuen. 

Die DZ BANK spendiert zusätzlich Gutscheine 

für die Anreise mit der Deutschen Bahn im Ge-

samtwert von 500 Euro. Die Einlösung des Gut-

scheins erfolgt auf Anfrage und je nach Aus-

lastung; Messezeiten sind ausgeschlossen. 

zeichnet sich durch seine moderne Fassade aus. Die 

357 Zimmer (Doppelzimmer und Suiten) mit eleganter, 

moderner und funktioneller Einrichtung bieten alle An-

nehmlichkeiten eines erstklassigen Stadthotels. Im Riu 

Plaza Berlin steht 

morgens für die 

Gäste ein Früh-

stücksbüfett bereit. 

Mittag- und Abend-

essen werden im 

À-la-carte-Restau-

rant serviert.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, senden Sie  

uns bitte eine E-Mail mit der richtigen Lösung, 

Ihrem Namen und Ihrer Anschrift an folgende   

Adresse:  

initiativbanking-gewinnspiel@dzbank.de 

Einsendeschluss: 9. September 2016. Mitar-

beiter der DZ BANK Gruppe und Mitarbeiter 

der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH sowie 

ihre jeweiligen Angehörigen dürfen nicht teil-

nehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Der Gewinner wird im Losverfahren ermittelt 

und anschließend benachrichtigt. 

Dr. Ralf Thorwirth aus Ennigerloh hat die Rei-

se an die Costa del Sol (2/2016) gewonnen. 

Herzlichen Glückwunsch!

Weitere Infos zu Riu-Hotels und -Resorts unter: 

www.riu.com 0800 723 43 60 (kostenfrei) 

FÜR DIE TEILNAHME AM GEWINNSPIEL 

BEANTWORTEN SIE BITTE FOLGENDE FRAGE: 

Wann wurde Berlin gegründet?

a) im 13. Jahrhundert 

b) im 14. Jahrhundert 

c) im 15. Jahrhundert

35+ + + DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 11. NOVEMBER 2016 + + +
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Unsere Initiative für die Zukunft: 
Die DZ BANK und die WGZ BANK 

fusionieren zum Spitzeninstitut 

der Volksbanken Raiffeisenbanken.

Mit der Fusion stellen DZ BANK und WGZ BANK die Weichen für 

die Zukunft der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken 

Raiffeisenbanken. Gemeinsam bieten wir ein gebündeltes Leistungs- 

und Produktangebot, höchste Bonität und individuelle Lösungen. 

Wir stärken unsere Internationalität und bleiben mehr denn je 

regional mit den Genossenschaftsbanken verbunden –  denn diese 

Nähe begründet die Kraft unserer Gemeinschaft.

Entdecken Sie unsere Initiativen unter www.initiativbank.de


