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Anzeige

interesse an den Ergebnissen des Finanzierungsmonitors? 
dann schreiben sie uns eine E-mail an 

info@creditshelf.com oder nutzen sie den Qr-code.

finanZierungs
 monitor 2020

Über die studie „Finanzierungsmonitor“

 y Umfragezeitraum November - Dezember 2019

 y Befragung unter rund 200 Finanzentscheidern aus 
mittelständischen Industrieunternehmen

 y Initiiert von creditshelf, wissenschaftlich begleitet 
von Prof. Dr. Dirk Schiereck (Leiter des Fachgebiets 
Unternehmensfi nanzierung an der TU Darmstadt)

wEsEntlichE ErGEBnissE

 Z Banken gegenüber Investitionsvorhaben skeptischer

 Z Alternative Finanzierungsquellen immer wichtiger 

 Z Big Data für eigene Liquiditätsplanung nur bei   
25 Prozent der Befragten genutzt 

 Z Über die Hälfte bewertet Faktor Finanzierung als  
Flaschenhals bei der Digitalisierung

 Z 90 Prozent benötigen Finanzierungszusage für  
Betriebsmittelkredit in ein bis vier Wochen

 Z Mehrheit der Befragten hält Wechsel der   
Hausbank für vorstellbar
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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

der Mittelstand steht heute zwischen einer lan-
gen Tradition und den Möglichkeiten und He-
rausforderungen des digitalen Zeitalters. Diese 
Pole müssen sich jedoch nicht ausschließen. 
Wie gut Neues und Bewährtes zusammen-
passen, zeigt unser Beitrag über das Unter-
nehmen Carl Leipold. Hier arbeiten mitten im 
Schwarzwald mehrere Generationen zusam-
men – man kennt sich, hat kurze Wege, kann 
aufeinander zählen. Der Zerspanungsexperte 
öffnete sich jedoch früh auch neuen Ansätzen 
wie Smart Design und den Möglichkeiten der 
Digitalisierung. Denn hierin liege der Schlüssel, 
um Produkte immer individueller auf Kunden 
abzustimmen und Arbeitsprozesse nachhaltig 
zu optimieren. Mit dieser Auffassung steht 
unser Kunde übrigens nicht allein da – denn 
nach aktuellen Umfragen begreifen immer 
mehr Mittelständler den digitalen Wandel 
als Chance. Und die Politik legt nach: Länder, 
Bund und EU fördern die Unternehmen in ih-
ren Bemühungen. Die Herausforderung liegt 
mittlerweile darin, aus Hunderten von Angebo-
ten die richtige Förderung auszuwählen – wir 
zeigen in unserem Beitrag Möglichkeiten, sich 
zurechtzufi nden. Digitale Technologien revolu-
tionieren mittlerweile unzählige Arbeits- und 
Geschäftsfelder. Derzeit rollt beispielsweise die 
sogenannte Blockchain-Technologie den Fi-
nanzsektor ordentlich auf. Sie soll fälschungs-
sicher sein und Transaktionszeiten von Tagen 
auf Minuten verkürzen. Im Gastbeitrag gibt ein 
Experte des deutschen Aktieninstituts Einblick 
in die Technologie.

Sich Neuem zu öffnen, ist immer auch eine 
gute Chance, um für aktuelle Herausforderun-
gen gewappnet zu sein. Gerade bei aktuell un-
klaren Konjunkturaussichten ist es wichtig, den 

nächsten Schritt zu machen und sich zukunfts-
fähig aufzustellen. Zum Wesen der Weiterent-
wicklung gehört ein ständiger Wissensdurst. 
Doch rein theoretisches Wissen hat heute 
ausgedient. Wir stellen Ihnen deshalb die Ent-
repreneur University vor. Hier geht man Lernen 
ganz neu und praktisch an – erfahrene Mento-
ren, selbst erfolgreiche Unternehmer, geben ihr 
Wissen weiter und helfen bei der Anwendung: 
multimedial, persönlich und direkt. Weshalb ist 
es so wichtig, was in die Köpfe reingeht? Weil 
die Köpfe hinter den Unternehmen das sind, 
was den Mittelstand voranbringt. Anlässlich 
der diesjährigen Gründerwoche präsentieren 
sich 100 dieser Macher im Netz mit kurzen 
Videobotschaften. Wir stellen Ihnen einige der 
Macher in diesem Heft vor.

Apropos Machen: Wir haben kürzlich eine Ko-
operation mit einem der größten und renom-
miertesten Vermögensverwalter Europas ge-
schlossen, mit BNP Paribas Asset Management. 
Damit kann creditshelf nun unbesicherte Kre-
dite mit einer Laufzeit von bis zu acht Jahren 
arrangieren. Gern unterstützen wir und unsere 
Partner auch Sie in Finanzierungsfragen. Spre-
chen Sie uns an – gemeinsam bewirken wir 
mehr!

Dr. Tim Thabe
Gründungspartner und 
Vorstandsvorsitzender creditshelf AG
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Vorstand creditshelf AG: Dr. Mark Währisch, Dr. Tim Thabe, Dr. Daniel Bartsch (v.l.n.r.)
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3 Fragen an …

Jonas Eckhardt 
Jonas Eckhardt ist seit 2017 Partner für Corporate 
Finance bei der Falkensteg GmbH. Er gilt als ausge-

wiesener Experte in der Begleitung von Distressed 
M&A-Transaktionen sowie für die Restrukturierung und 

Sanierung von Unternehmen. Vor seiner Zeit bei FalkenSteg 
war er als Director bei der M&A-Beratungsgesellschaft pers-

pektiv, bei Capgemini Consulting in der Strategieberatung sowie 
bei Deloitte & Touche in der Wirtschaftsprüfung tätig. Der 37-Jährige ist Steuerberater, 
zertifi zierter ESUG-Berater und Diplom-Betriebswirt. 

es drohen Zombies
  und JaPanische 
verhÄltnisse 
Jonas Eckhardt von der corporate-Fi-
nance-Gesellschaft Falkensteg gilt als Fach-
mann für unternehmensübernahmen in 
schwierigen situationen. Er kennt sich aus 
mit notleidenden oder fi nanziell nicht mehr 
leistungsfähigen unternehmen. in seinen 
drei antworten beleuchtet er chancen und 
risiken durch die nullzinspolitik für den 
mittelstand und die Gesamtwirtschaft.

hat die nullzinspolitik die unternehmen 
allgemein und im Besonderen die not-
leidenden unternehmen in eine bessere 
fi nanzielle lage versetzt?
Eckhardt: ‚Gesunde‘ Unternehmen profi tieren 
aktuell von den niedrigen Zinsen und können 
über Bankkredite günstig in neue Technolo-
gien, Produktionsmittel und notwendige Struk-
turveränderungen investieren. Anders stellt 
sich die Situation für Unternehmen in der Krise 
dar: Notleidende Firmen bekommen heute 
praktisch keine nennenswerten Kredite mehr 
von Banken. Dafür sorgen die Erfahrungen aus 
der letzten Finanzkrise und die daraus resultie-
renden höheren Hürden bei der Kreditvergabe. 
Krisennahe Unternehmen sind daher gezwun-
gen, auf alternative Finanzierungsinstrumente 

zurückzugreifen: Anbieter von Sale-and-
lease-back, Factoring oder Lagerfi nanzierung 
verfügen über ausreichend Liquidität, die 
sie aufgrund des allgemeinen Anlagedrucks 
günstig erhalten. Einen Teil dieses indirekten 
Zinsvorteils durch die aktuelle Geldpolitik der 
Europäischen Zentralbank geben sie an ihre 
Kunden weiter – auch an notleidende Unter-
nehmen. Nichtsdestotrotz liegen die Zinsen 
hier häufi g noch im zweistelligen Bereich und 
damit weit entfernt von der Nulllinie der EZB.

wie hoch schätzen sie das risiko ein, 
immer mehr zombie-unternehmen zu 
bekommen – also Firmen, die nur noch 
aufgrund der niedrigzinspolitik zahlungs-
fähig sind?
Eckhardt: Aktuell ist sehr viel Geld im Markt 
auf der Suche nach attraktiven Anlagemög-
lichkeiten. Der so entstehende Anlage- und 
Bieterdruck marginalisiert zusehends Renditen 
bei konventionellen Anlageklassen. Kriselnde 
Unternehmen fi nden daher häufi g spätestens 
bei Asset-Based-Lendern oder im Private-
Equity-Bereich Finanzierungsmöglichkeiten. 
Zum Teil verzögern oder überdecken diese 
Refi nanzierungen eigentlich notwendige harte 

Sanierungsschnitte oder auch einen Insolvenz-
antrag. Es lässt sich zudem beobachten, wie 
Krisenunternehmen auch nach einem zweiten 
und dritten Insolvenz-Folgeverfahren wieder 
Investoren fi nden, obwohl sie längst aus dem 
Markt ausscheiden müssten. Bei diesen Un-
ternehmen sind alle Vermögenswerte bereits 
über Sale-and-lease-back veräußert, die 
Kundenbeziehungen nachhaltig gestört und 
die Know-how-Träger abgesprungen. Der Ka-
pitalüberschuss im Markt schafft damit sub-
stanzlose Zombies, die sich von einer Insolvenz 
zur nächsten schleppen. Die Problemlösung 
– der endgültige Marktaustritt – wird dabei auf 
der Zeitschiene nur immer weiter nach hinten 
verlagert.

was denken sie: wann wird die EzB die 
zinsen anheben?

Eckhardt: Ich denke, dass dies in den kom-
menden zwei Jahren nicht passieren wird. 
Trotz der niedrigen Zinsen stecken zu viele 
Unternehmen in nachhaltigen wirtschaftli-
chen Problemen, beispielsweise aufgrund der 
schwelenden Handelskriege, der anhaltenden 
Brexit-Unsicherheit, aber insbesondere auch 
disruptiver technologischer Umbrüche wie in 
der Automobilindustrie. Aktuell drohen etliche 
Unternehmen in die Insolvenz zu kippen – 
beim Versuch, sich komplett neu aufzustellen, 
oder auch mangels Versuch. Wenn das bei gro-
ßen Marktteilnehmern passiert, können auch 
deren Zulieferer ins Straucheln geraten. Es ist 
aktuell geld- und währungspolitisch viel Fanta-
sie und Geschick gefragt, um die Situation nicht 
in japanische Dimensionen abgleiten zu lassen: 
Dort gibt es schon länger eine Nullzinspolitik 
mit Defl ation und wirtschaftlicher Schwäche. 
Zudem altert die Gesellschaft rapide, und Re-
gierung sowie Notenbank fi nden keinen Aus-
weg aus dem Negativkreislauf. Bei vielen dieser 
Entwicklungen ist Deutschland nur ein paar 
Jahre hinterher und sollte das Beispiel Japans 
bei der Problemlösung stets im Blick behalten.

Er stellte die Fragen: 
Prof. Dr. Dirk Schiereck

Mitglied des Aufsichts-
rats creditshelf AG, 
Leiter des Fachgebiets 
Unternehmensfi nanzie-
rung TU Darmstadt
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tradition und  
 moderne im 
schwarZwald
im Baden-württembergischen wolfach liegt der stammsitz der leipold-Gruppe. das un-
ternehmen blickt mittlerweile auf 100 Jahre tradition und ist dennoch alles andere als von 
gestern: mitten im schwarzwald fi ndet man ein modernes Familienunternehmen mit einem 
Geschäftsführer, der weiß, wie wichtig neben aller tradition auch die Bereitschaft zur wei-
terentwicklung ist.

Dipl.-Ing. Pascal Schiefer (re.), Geschäftsführer der Carl 
Leipold GmbH, zeigt Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartner 
und Vorstand bei creditshelf, das Unternehmen  
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aus der praxis

„Man muss hungrig sein, immer wieder aus der eigenen 
Komfortzone rauswollen“, sagt Pascal Schiefer auf die 
Frage nach seinem Antrieb, seiner Motivation. Schiefer ist 
Geschäftsführer der Carl Leipold GmbH, einer der ältes-
ten industriellen Drehereien Deutschlands – 2019 feierte 
das Unternehmen sein hundertjähriges Bestehen. Leipold 
kann heute zu Recht als Prototyp eines modernen Fami-
lienbetriebes bezeichnet werden. 375 Mitarbeiter zählt 
die Unternehmensgruppe, zu der auch ein Tochterun-
ternehmen in den USA gehört. Am Stammsitz in Wolfach 
im Schwarzwald arbeiten knapp 230 Fachleute unter der 
Führung Pascal Schiefers – viele davon sind ehemalige 
Klassenkameraden, Fußballkollegen oder Skatbrüder. „Ich 
kenne alle unsere Mitarbeiter und ihre Familien, das ist der 
Vorteil eines Familienunternehmens. Wir haben eine gute 
und persönliche Unternehmenskultur, begegnen uns auf 
Augenhöhe und übernehmen Verantwortung füreinan-
der. Das hat uns geholfen, auch wirtschaftliche Krisen 
gemeinsam durchzustehen“, sagt der Geschäftsführer. 
Und er weiß, wovon er spricht. Denn Schiefer stieß in 
Zeiten der Wirtschaftskrise Ende der 2000er Jahre zum 
Stammsitz in Wolfach: zuerst als technischer Geschäfts-
führer, bis er 2012 seinen Vater als Vorsitzenden der 
Geschäftsführung ablöste. Doch Pascal Schiefer ist kein 
klassischer Übernehmer. Denn bevor er die Nachfolge im 
Familienbetrieb antrat, hatte er bereits seine „Wanderjah-
re“ – wie er es selbst nennt – absolviert. Die führten ihn 
nach dem Maschinenbaustudium an der RWTH in Aachen 

„Wir müssen 
einfach ständig 
bereit sein, uns 
zu strecken und 

weiterzuentwickeln.“
dipl.-ing. pascal schiefer, 

Geschäftsführer der carl leipold Gmbh

unter anderem als Produktionsleiter zu einem Automobil-
zulieferer. Später übernahm der Diplom-Maschinenbauer 
die Leitung der Leipold-Tochter in Dransfeld und stieg so 
allmählich ins Familienunternehmen ein. Als Geschäfts-
führer sieht sich Pascal Schiefer selbst als Generalisten 
mit einem guten Zugang zum Vertrieb, für den aber auch 
die Details der Produktion – Werkzeuge, Materialien und 
Maschinen – keine Unbekannten sind. Schließlich half er 
in seiner Jugend selbst beim Einrichten der Maschinen – 
wieder so ein Vorteil eines Familienbetriebes.

lieferant mit spezial-know-how

Eine Milliarde Drehteile produziert die Leipold-Gruppe im 
Jahr und beliefert damit Kunden aus den unterschied-
lichsten Branchen: von internationalen Luftfahrtunter-
nehmen über Hersteller von Haushaltsgeräten bis hin zu 
Lieferanten von Netzinfrastruktur oder Unternehmen der 
Baubranche. Dabei ist es Schiefer wichtig, sich nicht von 
wenigen Großkunden abhängig zu machen: Maximal fünf 
Prozent des Umsatzes gehen bei Leipold auf einen einzel-
nen Abnehmer zurück. Treu bleiben die Kunden Leipold 
trotzdem – der älteste Stammkunde mittlerweile seit 98 
Jahren.
Dass Leipold heute bereits in der vierten Generation pro-
duziert und zuversichtlich in die Zukunft blicken kann, 
hängt auch mit einer konsequenten Philosophie zusam-
men. „Der Fokus liegt für uns immer auf Kunden und 
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Märkten. Da darf es manchmal auch ordentlich knirschen 
und rumpeln im System. Wir müssen einfach ständig 
bereit sein, uns zu strecken und weiterzuentwickeln“, 
sagt Schiefer. Und Leipold hat in der Vergangenheit stets 
bewiesen, dass sich das Unternehmen immer wieder neu 
erfinden kann. So war man in Wolfach Anfang der 1990er 
Jahre einer der ersten, der Computertechnik zur Ma-
schinensteuerung einsetzte. Anfangs wurde der Betrieb 
von Wettbewerbern dafür belächelt, doch heute sind 
CNC-Maschinen längst Standard in der Branche. Nächs-
tes Beispiel: Bereits Mitte der 90er Jahre führte Leipold 
ein ERP-System ein. Enterprise Resource Planning dient 
der umfangreichen Datenerfassung im Unternehmen 
und hilft Transparenz und Kosteneffizienz zu verbessern. 
Mit diesem Schritt hatte man das, was heute als digitale 
Transformation in aller Munde ist, bereits vor Jahren re-
alisiert. Der letzte Meilenstein in der jüngeren Geschichte 
des Unternehmens war die Etablierung des sogenannten 

Smart Designs. Denn Leipold ist kein typischer Lieferant, 
der einfach Produkte nach Katalog liefert. Jedes Teil, das 
das Unternehmen verlässt, ist eine spezielle Anfertigung, 
die nach den Vorgaben und Bedürfnissen der Abnehmer 
hergestellt wird. Dabei beraten die Zerspanungsexperten 
ihre Kunden je nach Verwendungszweck zu Material und 
Geometrie eines Bauteils. „Früher hatten Auftraggeber 
uns noch detaillierte technische Zeichnungen der ge-
wünschten Bauteile zugesandt, die wir dann realisierten. 
Doch im Rahmen ihres Outsourcings fehlt vielen Kunden 
heute das entsprechende Know-how. Wir haben früh 
erkannt, dass sie einen Partner im Zerspanen benötigen, 
der ihnen genau dieses Wissen bietet und sie bei der Ent-
wicklung und Erstellung optimaler Drehteile unterstützt“, 
erklärt Schiefer.

digitalisierung als chance begriffen
Die großen Herausforderungen für seine Branche sieht 
der 45-jährige Geschäftsführer vor allem in den gestie-
genen Erwartungen an einen Lieferanten. „Sind wir ehr-
lich, der Druck wird nicht geringer. Ich beobachte heute 
oft eine regelrechte Supermarkt-Denke: Alles soll sofort 
verfügbar sein, Qualität Made in Germany bieten, aber 
möglichst wenig kosten. Doch deutsche Unternehmen 
waren schon immer gut im Bereich B2B. Hier müssen wir 
uns einfach auf unsere Tugenden besinnen, sollten dabei 
aber immer in Bewegung bleiben und wirkliche Flexibili-
tät bieten, statt nur darüber zu reden“, resümiert Schiefer. 
Die Digitalisierung, die vielen Mittelständlern heute eher 
Sorgenfalten auf die Stirn treibt, sieht der Geschäftsfüh-
rer dabei als Chance: „Ein hoher Digitalisierungsgrad gibt 
uns die Möglichkeit, Fleißarbeiten zu automatisieren und 
damit international wettbewerbsfähig zu bleiben. Nach 
außen hin können wir unser Angebot so immer individu-
eller gestalten und gleichzeitig Prozesse nach innen hin 
standardisieren.“
Technologische Trends und Entwicklungen hat Pascal 
Schiefer – in guter Leipold-Tradition – immer genau im 
Blick. Momentan ist dies beispielsweise der Netzaus-
bau in 5G, denn Drehteile werden praktisch für jeden 

„Durch die transparenten 
Quartalsberichte 

konnten wir schnell 
Vertrauen aufbauen.“

dr. daniel Bartsch, Gründungspartner und vorstand, 
creditshelf aG
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aus der praxis

Sendemasten und jede Sendeanlage benötigt. „Allein um 
auf den Autobahnen flächendeckend 5G-Qualität zu ge-
währleisten, bräuchte Deutschland noch 100.000 zusätz-
liche Sendemasten. Zu diesen öffentlichen Netzen kom-
men noch die internen in Industrieunternehmen hinzu, 
die man beispielsweise für Robotik benötigt. Wir sind hier 
durch unsere Kunden gut positioniert und auf die weitere 
Entwicklung gespannt“, resümiert Schiefer.

mittelständler meets Fintech
Auch in der Finanzierung will man in Wolfach mit der 
Zeit gehen und sucht flexible Möglichkeiten wie sai-
sonbedingte Zwischenfinanzierungen. Denn es kommt 
in der Branche durch Ruhezeiten und Betriebsurlaube 
der Kunden immer wieder zu jahreszeitlichen Schwan-
kungen. Frühere Verhandlungen mit der Bank hierzu 
brachten jedoch keine Lösung. Beim Mittelstandsforum 
BW im Sommer 2018 stieß die Firma Leipold schließlich 
auf creditshelf. Damit kam Bewegung in den Prozess: 
Eine Anfrage beim Frankfurter Fintech, die Rückmeldung 
einen Tag später, Einreichen der erforderlichen Listen 
durch Leipold und schließlich der Besuch des creditshelf-
Kundenbetreuers beim Unternehmen im Schwarzwald. 
„Leipold ist ein Name in der Region, der die Wirtschaft 
seit Jahrzehnten prägt. In dem Familienunternehmen 
arbeiten mehrere Generationen Hand in Hand – das hat 
mich beeindruckt. Andererseits war ich aber auch ange-
tan von der Energie und dem frischen Blick, mit denen 
man hier an aktuelle Herausforderungen herantritt“, sagt 
Kundenbetreuer Philipp Stollmayer. Das persönliche Ge-
spräch vor Ort sorgte für einen fundierten Austausch und 
brachte den Finanzierungsprozess schnell in Gang. Dieses 
One-Face-to-the-Customer-Prinzip ist für Leipold-Ge-
schäftsführer Schiefer ein wichtiger Vorzug des Fintechs: 
„Die Kommunikation mit creditshelf war modern, locker 
und trotzdem immer verbindlich. Durch die starke Digi-
talisierung mussten wir außerdem kein einziges Formular 
ausfüllen, alles ging schnell voran und unser Ansprech-
partner konnte sich auf das konzentrieren, was wichtig 
ist: verstehen, wie unser Unternehmen tickt und wie das 
Geschäftsmodell funktioniert“, betont Schiefer. Zweimal 
vermittelte creditshelf mittlerweile Finanzierungen im 
siebenstelligen Bereich an Leipold. Nach dem ersten Sai-
sonkredit Ende 2018, der bereits zurückgezahlt wurde, 
folgte im Sommer 2019 eine Wachstumsfinanzierung mit 
mittelfristiger Laufzeit. Von der ersten Anfrage über die 
Risikoprüfung bis zur letztlichen Auszahlung dauerte der 
Prozess dabei nie länger als vier Wochen. Das lag laut Dr. 
Daniel Bartsch, COO von creditshelf, auch an der soliden 
Zuarbeit durch das Unternehmen: „Leipold hat uns stets 
ein gutes Reporting geliefert. Durch die transparenten 
Quartalsberichte konnten wir die Entwicklung des Unter-
nehmens gut nachvollziehen und hatten ein plastisches 
Bild der momentanen Situation. Dadurch konnten wir 
schnell Vertrauen aufbauen und die entsprechenden 
Kredite vermitteln.“ So ist innerhalb weniger Monate eine 
stabile Partnerschaft zwischen Mittelständler und Fintech 
entstanden. Man werde auch in Zukunft weiter zusam-
menarbeiten, da sind sich beide sicher.
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100 macher
die unternehmergeist-initiative

Anlässlich der Gründerwoche Deutschland 
fi ndet das erste Online Summit „100 Macher“ 
statt. Dabei teilen 100 Menschen aus den 
verschiedensten Geschäftsbereichen ihre Er-
fahrungen und ihr praktisches Wissen rund 
um das Thema Gründung, Selbständigkeit 
und gesellschaftliches Engagement. Die Teil-
nehmer erhalten einen tieferen Einblick in die 

Macher sind Menschen, die loslegen 
und durchs Machen Lösungen fi nden 
sowie Produkte und Services 
entwickeln. Oftmals ist dieser Weg 
nicht linear. Es gehören Ausprobieren, 
gegen die Wand laufen und Weiter-
machen dazu. Außerdem gehören 
Mut, kontinuierliches Lernen und 
persönliches Wachsen dazu.

michael silberberger, disruptive serial 
Entrepreneur & initiator der 100 macher

  100 MACHER SUMMIT

  20. MÄRZ - 20. APRIL 2020

  kostenlose Anmeldung auf  
www.100-macher.de

inspiration FÜr

 y Jeden, der diese Welt und   
Gesellschaft gestalten will

 y Alle, die lieber machen als reden,  
die verändern wollen

 y Alle Intrapreneure, die in Unter-
nehmen in verantwortungsvollen 
Positionen arbeiten 

 y Menschen, die wachsen wollen

Denkweise der 100 Macher und wie man bei-
spielsweise neue Märkte aufbauen kann oder 
was es braucht, um Herausforderungen als 
persönliche Wachstumschance zu sehen.
Im folgenden Beitrag stellen wir zehn Macher 
– zu denen auch der creditshelf-Vorstandsvor-
sitzende Dr. Tim Thabe gehört – beispielhaft 
vor.
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1. dr. tim thabe
Gründungspartner und vorstands-
vorsitzender creditshelf aG
kategorie: mega investment

Dr. Tim Thabe ist Gründungspartner und 
Vorstandsvorsitzender von creditshelf. 
Zuvor war er COO des International 
Corporate and Institutional Clients 
Business der UBS und verfügt über mehr 
als zehn Jahre Kreditrisikoerfahrung. Zu 
seinen Stationen als Senior Credit Offi cer 
sowie Rating-Berater zählen die UBS und 
Goldman Sachs. Dr. Tim Thabe hält einen 
Executive MBA von der Kellogg-WHU, 
ist CFA Charterholder und hat an der 
Universität Mannheim in Finanzierung zur 
Bewertung von Kreditrisiko promoviert. 

2. Frank thelen
investor: lilium, mytaxi,   
ankerkraut

kategorie: Experten

Frank Thelen ist ein europäischer 
Seriengründer, Technologie-Investor und 
eine TV-Persönlichkeit. Seit 1994 gründet 
und leitet er technologie- und designge-
triebene Unternehmen. In seiner Rolle 
als Gründer und CEO von Freigeist Capital 
konzentriert er sich auf Investitionen in 
der Frühphase. Seine Produkte haben 
über 100 Millionen Kunden in über 60 
Ländern erreicht. Frank Thelen war der 
erste Investor in Start-ups wie Lilium 
Aviation, Wunderlist, myTaxi, Ankerkraut 
und YFood. 2018 veröffentlichte er mit 
42 Jahren seine Autobiografi e „Startup-
DNA“. 

4. Julia koper
Gründerin und Geschäftsführerin von 
studybees - höhle der löwen

kategorie: Entrepreneur

Julia Koper ist Gründerin und Ge-
schäftsführerin von Studybees, einem 
EdTech-Start-up, das sie bereits während 
ihres Studiums im Alter von 24 Jahren 
gründete. 2016 pitchte sie in der Höhle 
der Löwen. Seitdem hat sie mit Study-
bees bereits mehr als 20.000 Studenten 
erfolgreich auf ihre Klausuren vorbereitet. 
Mit StudybeesPlus, einer innovativen 
E-Learning-Lösung, die die Hochschul-
bildung durch personalisierte Lernpfade 
revolutioniert, sollen neben Wirtschafts- 
und Rechtswissenschaften auch weitere 
Fächer und Länder folgen. Ihre Vision: 
Studybees zum globalen Player des 
Lernens im Bereich Higher Education zu 
machen.

„1
0 

ou
t

  o
f 

10
0“

 
„1

0 
ou

t 
of

 10
0“

 

5. dr. ayesha khanna
Gründerin addo ai. 2017 lt. Forbes top 
4 ki-unternehmen in asien

kategorie: zukunft tech/ki

Dr. Ayesha Khanna ist Mitbegründerin 
und Geschäftsführerin von ADDO AI. 
Zuvor arbeitete sie zehn Jahre lang an 
der Wall Street und entwickelte Risiko- 
und Handelssysteme. Für Fintech Asia 
ist sie eine der führenden Köpfe in der 
Finanztechnologie.

3. Jan Bredack
Gründer und cEo von veganz

kategorie: Food

Jan Bredack gründete 2011 die Veganz 
GmbH, Europas erste vegane Super-
marktkette. Der Unternehmer war 2014 
Finalist beim Deutschen Gründerpreis, 
wurde Ende 2014 zur „person of the year“ 
von PETA gewählt und gewann 2015 
den PETA Progress Award. Erfolgreich 
baute Jan Bredack 2017 das Geschäft von 
Veganz zum Markenartikler um. Veganz 
entwickelt und vertreibt über 160 eigene 
vegane Produktentwicklungen an über 
10.000 Verkaufsstellen in Westeuropa.
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7. Franziska wessel
mitorganisatorin und pressesprecherin 
„Fridays for Future“ Berlin

kategorie: aktivisten/infl uenzer

Franziska Wessel ist eine Mitorganisatorin 
der „Fridays for Future“-Demonstrationen 
in Berlin. Ihre klare Mission: Die globale 
Erderwärmung stoppen und das Klima 
retten. Schon kurz, nachdem sie der 
Bewegung als Unterstützerin beigetreten 
ist, wurde sie zur Social-Media-Managerin 
ernannt und übernahm die Kommu-
nikation mit der Berliner Presse. Den 
„Job“ als Klimaaktivistin leistet sie neben 
der Schule – die 15-jährige besucht ein 
Gymnasium in Berlin.

8. süleyman daral
wirtschaftspsychologe, mitbegründer 
der seedcom capital management 
holding

kategorie: Growth/hacking

Süleyman Daral, Wirtschaftspsychologe, 
Mitbegründer der SeedCom capital 
management Holding, einer Beteili-
gungsgesellschaft für IT Projekte, ist seit 
über 15 Jahren als Trainer, Coach und 
Consultant im Bereich Sales und digitale 
Lösungen tätig. Empfehlungsmarketing, 
digitale Transformation und emotionales 
Verkaufen gehören zu seinem Spezi-
algebiet. Süleyman Daral ist einer der 
ursprünglichen Mitbegründer der crea 
union Software GmbH und hat dabei fun-
dierte Erfahrungen im Bereich Software 
und App-Entwicklung gesammelt.  Als 
studierter Wirtschaftspsychologe sowie 
aktiver Sales Trainer kann er neue und 
innovative Lösungen für Trainings entwi-
ckeln, indem er beide Welten miteinander 
kombiniert. Sein aktuelles Fokus-Projekt 
ist die On-Academy-Software (www.
on-academy.de), mit der Trainer virtuelle 
Akademien betreiben können. Zudem 
ist „Sülo“ einer der vier Köpfe hinter der 
MyCo AG, die sich das Ziel gesetzt haben, 
Trainer in ihrer digitalen Transformation 
zu unterstützen.

9. kerstin hardt
Expertin für mental training, stress-
prävention, Ernährung und Bewegung

kategorie: Gesundheit

Kerstin Hardt studierte Sportwissen-
schaft sowie Ernährung und absolvierte 
zahlreiche Zusatzausbildungen. Die 
Bestseller-Autorin ist bekannt durch 
ihre Fernsehauftritte, unter anderem bei 
Sat1 und dem ZDF. Sie war eine der Top 
Ausbilderinnen der Firma Puma, arbeitet 
im Leistungssport und gehört aktuell zu 
dem wissenschaftlichen Gremium von 
Infarkt Projekt. Kerstin Hardt unterstützt 
die Fachpresse (u. a. FOCUS/ Handels-
blatt/Food Forum) mit Artikeln und 
Beiträgen zu aktuellen Ernährungs- und 
Gesundheitsthemen.

10. christine kiefer
Gründerin ridE capital & Fintech 
ladies, mitglied des Fintechrats

kategorie: accelerator vc

Christine Kiefer ist Fintech Expertin und 
Gründerin von RIDE Capital. RIDE Capital 
ermöglicht digitales Teileigentum an 
Immobilien. Sie ist zudem Mitglied des 
FinTechRats des Bundesministeriums 
für Finanzen und gründete neben ihren 
unternehmerischen Aktivitäten die Fin-
tech Ladies, ein Netzwerk für Frauen, die 
sich mit Digitalisierung im Finanzbereich 
beschäftigen. Vor ihrem Wechsel in die 
Start-up-Szene arbeitete Christine Kiefer 
für Goldman Sachs in London.

„10 out
 of 100“ 

6. Johannes Jäschke
podcast-host – Erstes unternehmen 
mit 14 gegründet

kategorie: unter 30

Mit 14 Jahren gründete Johannes Jäsch-
ke eine Künstleragentur und verkaufte 
seine Anteile mit 18. Danach entwickelte 
er eine künstliche Intelligenz (mit 
Sonderpreis für K.I. von Jugend-Gründet 
ausgezeichnet), bis das Team zerbrach. 
Parallel zum Studium gründete er die 
"Sqorl GmbH", welche mit elf Mitarbeitern 
über 2.000 Produkte verkaufte. 2019 
kam es wegen schnellen Wachstums 
zu Liquiditätsengpässen und Sqorl war 
beinahe insolvent. Aus dieser Erfahrung 
entstand sein Podcast über den Umgang 
mit Fehlern: "Des Phoenix Asche".
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das Bundeswirtschaftsministerium stellt für die 
kommenden drei Jahre allein 137 mio. Euro für die 
Förderung zur weiterentwicklung der künstlichen 
intelligenz zur verfügung. darüber hinaus gibt es wei-
tere Fördermittel und maßnahmen, wie die plattform 
„mittelstand digital“. wir geben eine Übersicht, wie mit-
telständler an geeignete Fördermittel kommen können.

mit der richtigen 
 fÖrderung digital 
durchstarten 

„Unabhängig von Branche oder Betriebsgröße ist heute 
jedes Unternehmen von Digitalisierung und Vernetzung 
betroffen, ob in Produktions- oder Dienstleistungsunter-
nehmen, Handel oder Handwerk“, schreibt das Bundes-
wirtschaftsministerium (BMWI) auf seiner Website. „Viele 

der Unternehmen erkennen noch nicht, welche Chancen 
die digitalen Technologien bieten, angefangen von effi zi-
enteren Prozessen über eine höhere Kundenzufrieden-
heit bis zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.“ Zur 
Unterstützung der Unternehmen gibt es eine Vielzahl 
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an Förderprogrammen – Branchenexperten sprechen 
von Hunderten von Fördermöglichkeiten aus den Län-
dern, dem Bund und der Europäischen Union. Dort den 
Überblick zu behalten und das richtige Förderprogramm 
auszuwählen, ist nicht so einfach. Deshalb können viele 
Förderanträge nur durch professionelle Berater im Auf-
trag der Unternehmen gestellt werden. Diese Berater 
findet man über das jeweilige Förderprogramm.

So läuft es auch beim Förderprogramm ‚go-digital‘, das 
sich an kleine und mittlere Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft und des Handwerks richtet. Hier stehen 
drei Module zur Verfügung: Digitalisierte Geschäftspro-
zesse, Digitale Markterschließung und IT-Sicherheit. Die 
Berater übernehmen die Antragstellung und die Bera-
tungsleistung sowie die Abrechnung und die Verwen-
dungsnachweisprüfung.

neues portal für die mittelstands-digitalisierung
Ein komplett neues Portal zum Thema hat das Bundes-
wirtschaftsministerium unter mittelstand-digital.de ein-
gerichtet. Von hier aus lassen sich regionale Kompetenz-
zentren sowie „Lern- und Demonstrationsfabriken“ über 
eine Deutschlandkarte ansteuern, Praxisbeispiele aufru-
fen und dezentrale Veranstaltungen finden. Bei dem Pro-
jekt spielen die 26 Kompetenzzentren für den Mittelstand 
eine herausragende Rolle: Hier erhalten Verantwortliche 
aus den Unternehmen Informationen und Unterstützung 
bei der Digitalisierung. Denn diese betrifft Unternehmen 
quer durch sämtliche Branchen und Sektoren. 

Die Schlagworte Industrie 4.0, Vernetzung und „Losgröße 
1“ prägen die Innovationsdiskussionen. „Diesen Wandel 
gilt es zu nutzen. Als führende Wirtschaftsnation mit vita-
lem industriellen Kern, einem hervorragend aufgestellten 
Mittelstand und vielen klugen, innovativen Köpfen bietet 
Deutschland beste Voraussetzungen für eine digitalisierte 
Wirtschaft“, heißt es vom BMWI.

zuschüsse und kredite für unternehmen
Die verfügbaren Förderprogramme für die Digitalisierung 
in Deutschland sind breit gefächert. Unternehmen können 
Zuschüsse von bis zu 100.000 Euro erhalten, Kredite bis zu 
25 Mio. Euro. Tilgungszuschüsse, Haftungsfreistellungen 
oder nachrangige Besicherung machen die Programme 

zusätzlich attraktiv. Die Website digitaleneuordnung.de 
listet allein 26 Förderoptionen von Bund und Ländern auf. 
Hinzu kommen unterschiedliche Töpfe, die auf europäi-
scher Ebene zur Verfügung stehen. 18 Mrd. Euro betragen 
die EU-Ausgaben für den Bereich Forschung, Entwicklung 
und Innovation. Einen guten Überblick bietet die Website 
foerderdatenbank.de, die sich über alle Fördertöpfe er-
streckt. 

Ein relativ neuer Topf ist das ZIM: Marktorientierte tech-
nologische Forschungs- und Entwicklungsprojekte der 
innovativen mittelständischen Wirtschaft in Deutschland 
fördert das BMWI mit dem Zentralen Innovationspro-
gramm Mittelstand (ZIM). Mit einem Budget von 559 Mio. 
Euro ist das ZIM das größte Förderprogramm zur Unter-
stützung des innovativen Mittelstands in Deutschland. 
Neben Kooperationsprojekten fördert das BMWI aus die-
sem Programm auch einzelbetriebliche Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte in Unternehmen. 

Ein anderer Fördertopf hat das große Ganze im Blick: Mit 
dem Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle und 
Pionierlösungen (IGP) sollen explizit auch nichttechnische 
Innovationen, wie neue digitale Geschäftsmodelle, kultur- 
und kreativwirtschaftliche Innovationen sowie soziale 
Innovationen gefördert werden. Hier stehen weitere 25 
Mio. Euro über vier Jahre zur Verfügung. „Mit unserem 
neuen Förderprogramm geben wir digitalen Pionieren 
Rückenwind und nehmen explizit junge, kleine und mit-
telständische Unternehmen in den Blick“, erklärte Bun-
deswirtschaftsminister Peter Altmaier zum Start.

Europäisches netzwerk erleichtert   
Fördermittelzugang

Mittelständische Unternehmen mit europäischem und 
internationalem Fokus sind beim ‚Enterprise Europe Net-
work‘ an der richtigen Adresse: Das Netzwerk unterstützt 
und verbindet Unternehmen, Hochschulen und For-
schungseinrichtungen unter anderem bei der Beteiligung 
an europäischen Förderprogrammen, insbesondere im 
Bereich Forschung und Innovation, sowie bei der Verbes-
serung ihres Innovationsmanagements. Nach Bundeslän-
dern gesplittet sind hier viele weitere Informationen und 
Zugangsmöglichkeiten zu Experten hinterlegt.
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Den besten Einstieg in die Förderthematik bietet das 
BMWI. Für die leichtere Orientierung hier Links zu den 
genannten Fördermöglichkeiten:

1. www.bmwi.de, dort in der Suchmaske   
„go-digital“ eingeben

2. www.foerderdatenbank.de, Portal des   
Wirtschaftsministeriums für Förderprogramme  
und Finanzhilfen des Bundes, der Länder  
und der EU

3. www.mittelstand-digital.de, Portal des   
Wirtschaftsministeriums mit Tools und   
Informationen rund um die Digitalisierung

4. www.een-deutschland.de, ist die Website des 
Enterprise Europe Network und der Schlüssel  
zu europäischen Förderprogrammen

5. www.zim.de, Zentrales Innovationsprogramm 
Mittelstand bietet Förderung für kreative  
Unternehmen bei der Realisierung von Ideen
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 „neXt level
  shit“ in 
sachen bildung

die Entrepreneur university aus neu-isen-
burg bei Frankfurt zeigt, wie lernen heute 
geht: fundiert, relevant und dabei immer 
unterhaltsam. Bei video-kursen, im per-
sönlichen Gespräch oder auf Großevents 
teilen erfahrene mentoren ihr wissen mit 
Gründungswilligen, unternehmern oder 
angestellten.

Schon die Gründer der Entrepreneur Univer-
sity sind außergewöhnlich: Bei den beiden 
Zwillingen Danny und Robin Söder standen die 
Zeichen zuerst auf Profi -Fußballer-Karriere. 
Doch irgendwann ging es hier nicht weiter 
und die Brüder schlugen einen anderen Weg 
ein – sie wurden Unternehmer. Heute bieten 
sie mit ihrer Entrepreneur University Coa-
chings und Veranstaltungen zu Gründung, 

Selbstverwirklichung und Unternehmertum. 
„Das Bildungssystem ist den Herausforderun-
gen der freien Marktwirtschaft heute nicht 
mehr gewachsen. Es produziert funktionieren-
de Arbeitnehmer – doch wie man es als Grün-
der richtig macht, wird nicht gelehrt. Genau die 
Lücke wollen wir füllen“, sagt Robin Söder.

von den profi s lernen

Die mittlerweile größte deutsche Plattform für 
Start-ups, Unternehmer und Persönlichkeits-
entwicklung bietet 66-tägige Ausbildungspro-
gramme mit Namen wie Bachelor of Founding, 
Master of Online Marketing oder Master of Sa-
les. Vermittelt werden die Inhalte über Online-
Videokurse und regelmäßig in persönlichen 
Coaching Calls mit den Dozenten vertieft. Doch 
Coaching-Programme gibt es heutzutage viele, 
wie hebt man sich davon ab? „Theoretisches 
Wissen allein ist nicht viel wert, erst in der 
praktischen Umsetzung wird es wirklich nütz-
lich. Deswegen bekommen unsere Teilnehmer 
permanent Aufgaben gestellt, um Gelerntes 
anzuwenden und zu vertiefen. Außerdem be-
gleiten und kontrollieren unsere Experten die 
Implementierung des neuen Wissens in das 
eigene Start-up-Projekt, die eigene Marke oder 
den eigenen Vertrieb“, so CSO Danny Söder. 
Als Kick-off und Abschlussveranstaltung der 
Kurse dienen stets Live Events, bei denen sich 
Teilnehmer und Dozenten persönlich austau-
schen können. Die Mentoren an der Entre-
preneur University sind ausschließlich selbst 
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erfolgreiche Unternehmer, die ihre erprobten 
Taktiken und Strategien weitergeben und den 
„Studenten“ helfen, ihre Ideen zum Erfolg zu 
machen. Auch deshalb bleiben die Programme 
gut in Erinnerung: Kurse an der Entrepreneur 
University bieten immer auch ein ordentliches 
Maß an Entertainment und sprechen möglichst 
viele Sinne an.

Großevent als Bildungs-highlight
Die Söder-Zwillinge richten mit ihrem Unter-
nehmen auch das Founder Summit aus. Mit 
7.000 erwarteten Teilnehmern, 200 anwesen-
den Firmen, 60 Speakern und neun Bühnen ist 
das zweitägige Event mittlerweile die größte 
Konferenz für Gründer und Unternehmer 
hierzulande. Die Veranstaltung steht ganz im 
Zeichen von Wissen, Netzwerken, Inspiration 
und Unterhaltung. Im April treffen in Wies-
baden dabei wieder internationale Stars der 

Unternehmerszene, Sportler und Musiker auf-
einander. In der „Pitch Area“ buhlen Start-ups 
um Investoren, in den Masterclasses gewähren 
globale Marken Einblicke hinter ihre Kulissen 
und bei der Netzwerkparty wird der Ernst mit 
einer großen Portion Spaß und Kontakteknüp-
fen garniert. „Das Founder Summit startete 
2016 mit rund 350 Besuchern, heute ist das 
Event unsere bekannteste Aktion. Aber wir 
haben noch viel mehr in petto. Mit unserem 
Angebot möchten wir das Know-how vermit-
teln, das heute zählt, um ein erfolgreiches und 
nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. Wir 
möchten globales Denken stärken und helfen, 
die eigenen Ideen lebendig zu machen, statt 
nur für die Träume anderer zu arbeiten“, bringt 
es Robin Söder auf den Punkt.

Bildquelle: Entrepreneurs University
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stÜrmische
  Zeiten
fordern hohe 
  investitions  
   kraft
seit monaten ist die Entwicklung der wirt-
schaftslage in deutschland eines der führen-
den themen. die prognosen wechseln von 
absturz zu hoffnungen des aufschwungs. wir 
haben mit Experten aus der wirtschaft und 
Finanzwelt über die aufreibende zeit und ihre 
Einschätzung der lage gesprochen. 
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Der deutsche Mittelstand sieht sich seit einigen Monaten 
mit einer Vielzahl von wirtschaftlichen und politischen 
Herausforderungen konfrontiert. Allerdings sind nicht 
alle Branchen gleichermaßen davon betroffen. Experten 
sprechen deshalb von einer „gespaltenen Konjunktur". So 
gab es beispielsweise in der Baubranche oder bei kon-
sumnahen Dienstleistern keine Einbrüche – hier wurde 
sogar teilweise erheblich expandiert. „Die Binnenwirt-
schaft steht insgesamt gut da“, sagt Professor Dr. Oliver 
Holtemöller, Leiter der Abteilung Makroökonomik am 
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). 
„Die Nachfrage der privaten Haushalte hat die Konjunktur 
im Jahr 2019 gestützt, weil die Einkommen real zuge-
nommen haben“, ergänzt Holtemöller. Dazu hat auch die 
expansive deutsche Finanzpolitik beigetragen. 

Branchen, die stark exportabhängig sind, wie der Maschi-
nen- und Anlagenbau, straucheln dagegen enorm. Sie 
leiden etwa unter den Handelsstreitigkeiten zwischen 
den USA und China. Auch der Brexit belastet die deutsche 
Industrie. Die Automobilbranche trifft es doppelt hart: Sie 
kämpft nicht nur mit dem Dilemma der Strafzölle und 
dem weltweit sinkenden Fahrzeugabsatz. Die Autobauer 
stehen zeitgleich vor einem massiven strukturellen Um-
bau, ausgelöst durch die Klimadebatte und die Umstellung 
auf E-Mobilität. Im Ergebnis berichten viele Unternehmen 
immer wieder von Kurzarbeit oder Entlassungen.

arbeitsmarkt bleibt stabil
Auch wenn der Automobilsektor in 2020 das Sorgenkind 
in Deutschland bleibt, einen Absturz der Konjunktur er-
wartet die Mehrheit der Wirtschaftsexperten dennoch 
nicht. „Die Talsohle dürfte erreicht sein. Im Dienstleis-
tungssektor stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum. 
Insbesondere im Gesundheitswesen sowie Bildungs- und 
Erziehungsbereich werden zusätzliche Arbeitsplätze ge-
schaffen. Durch den Stellenaufbau im sozialen Bereich 
wird der Stellenabbau im Automobilsektor und der Indus-
trie kompensiert, so dass der Arbeitsmarkt insgesamt be-
trachtet stabil bleibt“, erklärt Holtemöller. Derzeit nimmt 
die Industrie in Deutschland noch einen im internationa-
len Vergleich hohen Anteil an der Gesamtwirtschaft ein. 
Wenn es hier Probleme gibt, wirkt sich das sofort auf die 
gesamte deutsche Wirtschaft aus. „In anderen fortge-
schrittenen Volkswirtschaften, wie beispielsweise den 
USA, sind der Dienstleistungssektor und der Innovations-
anteil deutlich größer“, sagt Konjunkturexperte Holtemöl-
ler. „Es ist davon auszugehen, dass der Industrieanteil an 
der Beschäftigung in Deutschland durch Automatisierung 
und Digitalisierung weiter sinken wird“, schätzt Holtemöl-
ler die Entwicklung ein. Der Anteil der Dienstleistungen 
steigt dagegen an. 

Besinnung auf Binnenwirtschaft
Neben den Exportländern England und USA strauchelt 
auch China als Absatzmarkt. Derzeit hat das Land zwar 
noch einen hohen Anteil an Industrie und eine hohe 
Nachfrage nach Investitionsgütern aus Deutschland, aber 

auch hier wächst der Dienstleistungsanteil stetig. Hinzu 
kommt ein sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum 
in China, so dass der Absatz deutscher Unternehmen, die 
Investitionsgüter nach China exportieren, weniger dyna-
misch wird. Der Politik empfiehlt Holtemöller deshalb, die 
Binnenwirtschaft weiter zu stärken, Anreize und geeigne-
te Rahmenbedingungen für Investitionen in Deutschland 
zu schaffen. Damit würde sich auch der international 
kritisierte Handelsbilanzüberschuss abbauen. Mit einem 
gestärkten Binnenmarkt wäre die deutsche Wirtschaft 
auch nicht mehr so anfällig für globale Handelskonflikte.

kundennetzwerk der Banken     
als Quelle neuer services

Auch bei den Banken rumort es kräftig. Weniger Export 
und damit weniger Handel schlagen sich auch in sin-
kenden Einnahmen bei den Banken nieder. Ein großes 
Problem ist außerdem der seit Jahren andauernde Nied-
rigzins, denn damit fehlt eine der Haupteinnahmequellen. 
Mittlerweile bewegt sich die Finanzwelt sogar im Bereich 
der Negativzinsen. Diese möchten die Kreditinstitute 
möglichst an die Kunden weiterreichen und führen ver-
mehrt Gebühren ein, beispielsweise für die Kontoführung. 
Um Gewinn zu generieren, versuchen die Finanzinstitu-
te zudem, ihre Ausgaben zu reduzieren. Bodo Schaefer, 
Unternehmensberater für Tier 1 Finanzinstitute und 
Geschäftsführer bei CAPCO, sieht diese Maßnahmen kri-
tisch. Seiner Meinung nach setzen die Finanzinstitute an 
der falschen Stelle an: „Die Banken drehen hauptsächlich 
an der Kostenschraube. Da ist kaum die Rede von Um-
satzzielen oder Wachstumsprogrammen, sondern eher 
von Einsparungen und Entlassungen“. Dabei lassen die 
Banken ein ganz wesentliches Potential ungenutzt: die 

„Automobil-
sektor bleibt 
auch in 2020 
das Sorgenkind 
in Deutschland.“
prof. dr. oliver holtemöller, leiter der 
abteilung makroökonomik, leibniz-institut 
für wirtschaftsforschung halle (iwh)

Hier geht es zur aktuellen IWH-Prognose: 
www.iwh-halle.de/themen/konjunktur/
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eigenen Kundendaten. „Anstatt sich auf ihre 
Kernkompetenz – den Bankservice – zu kon-
zentrieren, beschäftigen sich die Finanzinstitu-
te mit der Entwicklung neuer Apps“, sagt Scha-
efer. „Dabei können sie den Big Playern Google, 
Apple und Amazon kaum das Wasser reichen“, so 
der Berater weiter. Deshalb sollten sich die Banken 
vielmehr auf ihre Kundendaten besinnen und neue Ser-
viceleistungen rund um ihren Kundenstamm aufsetzen. 
Die Kreditanstalten kennen alle Kontobewegungen und 
wissen, wann beispielsweise Versicherungen abgebucht 
werden. „Hier könnten die Banken ihren Kunden einen 
Erinnerungsservice für regelmäßige Abbuchungen an-
bieten, so dass das Konto zum jeweiligen Zeitpunkt auf 
jeden Fall ausreichend gedeckt ist“, erklärt der Unterneh-
mensberater. Auch eine Art Marktplatz für Handwerker 
wäre denkbar. „Die Banken haben eine riesige Kundenda-
tenbank. Dieses Netzwerk könnte man auch für Services 
fernab der regulären Bankgeschäfte nutzen“, so Schaefer. 
Ein weiteres praktisches Beispiel: Ein Bankkunde erwirbt 
Wohneigentum – diese Transaktion spiegelt sich auch auf 
dem Konto wider. Die Hausbank könnte nun nützliche 
Dienstleister in der Nähe aus dem Kundennetzwerk ver-
mitteln – vom Umzugsunternehmen über Versicherun-
gen bis zum Malermeister. Über die Vermittlungsgebühr 
ließen sich für die Banken zusätzliche Einnahmen gene-
rieren. Auch wenn der Großteil der Kunden hohe Behar-
rungskräfte besitzt und trotz Gebühren nicht wechselt, 
so suchen sich Neukunden doch die Bank mit den besten 
Konditionen. CAPCO-Berater Bodo Schaefer empfi ehlt 
den Kreditinstituten deshalb, das Geschäft mit neuen 
Kundenservices auszubauen und so zusätzlichen Umsatz 
zu erwirtschaften. Gebühren hält er nicht für zeitgemäß 
und wettbewerbsfähig.

alternative Finanzierungslösungen   
rücken in den Fokus
Die konjunkturelle Abschwächung in 2019 zeigt sich 
laut jüngster Studie der Wirtschaftsauskunftei credit-
reform auch in steigenden Insolvenzenzahlen. Damit 
endet der seit zehn Jahren andauernde Rückgang der 
Firmeninsolvenzen – betroffen sind auch viele größere 
Marktteilnehmer. Unternehmen, die sich der kriselnden 
Wirtschaft entgegenstellen und beispielsweise in weite-
res Wachstum oder eine Restrukturierung zum Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit investieren möchten, benötigen 
oftmals zusätzliches Kapital. Auch die voranschreitende 
Digitalisierung fordert den Unternehmen einiges an In-
vestitionskraft ab. Die Niedrigzinspolitik der EZB und die 
verschärften Eigenkapitalvorschriften für Banken (Basel 
IV) stellen den Mittelstand allerdings bereits jetzt schon 
vor Schwierigkeiten, insbesondere kurzfristige Finanzie-
rungen über die Hausbank zu bekommen. „Unternehmen 
sind in bestimmten Situationen auf alternative Finanzie-
rungsformen angewiesen“, weiß Dr. Mark Währisch, Vor-
standsmitglied von creditshelf. „Die Kreditinstitute sind 
oft zögerlicher, die Kriterien härter geworden. Hinzu kom-
men teils zeitaufwändige Vergabeprozesse“, so Währisch, 
der im Vorstand die Position des Chief Risk Offi cer in-
nehat, weiter. Dies betrifft längst nicht nur mehr kleine 
Mittelständler. Auch gestandene Automobilzulieferer 
stehen vor dem Problem, dass sich Banken aktuell bei der 
dringend benötigten Kapitalausstattung für erforderliche 
Investitionen in den mobilen Strukturwandel schwertun. 
Hier kommen alternative Finanzierungsanbieter wie 
creditshelf ins Spiel. „Mit unserem digitalen Kreditmarkt-
platz bieten wir vor allem kleinen und mittelständischen 
Unternehmen eine aussichtsreiche und schnelle Alterna-
tive, um an das Investitionskapital zu gelangen“, ergänzt 
Währisch. Letztendlich benötigt der Mittelstand gerade 
in den aktuell stürmischen Zeiten fi nanziellen Spielraum, 
um sich weiterentwickeln zu können und wettbewerbs-
fähig zu bleiben. 

„Kontoge-
bühren sind 
nicht wett-

bewerbsfähig. 
Banken sollten neue 
Kundenservices auf-
setzen.“
Bodo schaefer, Geschäftsführer bei capco

„Der Mit-
telstand 
benötigt 

fi nanziellen 
Spielraum für die 
anstehenden Heraus-
forderungen.“
dr. mark währisch, vorstand creditshelf aG
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zeitknappheit verursacht stress, provoziert 
Fehler und schafft unzufriedenheit. wenn 
die gesteckten ziele nicht erreicht werden, 
bietet ein ganzheitlicher ansatz lösungen.
 
Ein disziplinierter Umgang mit der Arbeitszeit 
steht auf der Wunschliste vieler Unternehmer 
und Führungskräfte. Der Erfolgsfaktor Zeit soll 
besser gemanagt werden und eine engagierte 
Arbeitskultur soll Einzug halten. Doch wie or-
ganisiert man Zeit und wie lassen sich ganz-
heitliche Ansätze erfolgreich im Unternehmen 
umsetzen?

prioritäten bestimmen den Einsatz von 
zeit- und mitarbeiterkapazitäten
In vielen kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen herrschen oft chaotische Zustände: 
Termine werden nicht eingehalten und kon-
zentriertes Arbeiten ist nur schwer möglich. Mit 
den richtigen Ansätzen sind gerade in kleinen 
Einheiten Verbesserungen leicht umsetzbar. 
Oft kann ein neues, gemeinsames Verständnis 
schnell erreicht werden und mit durchdachten 
Hilfen sind nachhaltige Veränderungen leichter 
umzusetzen.

Das Prioritätenmanagement folgt dabei einem 
ganzheitlichen Ansatz. Das konsequente Set-
zen von Prioritäten hilft, die wesentlichen und 
zur Zielerreichung relevanten Aufgaben effek-
tiv abzuarbeiten oder je nach Kompetenzerfor-
dernis an Mitarbeiter zu delegieren. Ziel ist es, 

Diese Verlagsprodukte und 
weitere Managementtools fi nden 
Sie unter www.goldenewiesel.de

Verlag Das Goldene Wiesel
c/o Beranek Management GmbH
Nachstetten 4, 86479 Aichen

info@goldenewiesel.de

die Tagesaufgaben innerhalb der selbst oder 
vom Unternehmen defi nierten Regelarbeitszeit 
zu erledigen, selbstverschuldete Zeitstress-
Situationen zu vermeiden und Zufriedenheit 
mit dem Tagesergebnis zu erreichen.

praktische hilfsmittel
Neue Erkenntnisse nachhaltig in gewohntes 
Verhalten zu verwandeln, erfordert Willens-
kraft, Ausdauer und Motivation. Der Verlag Das 
Goldene Wiesel begleitet engagierte Menschen 
bei diesem Prozess und stellt die folgenden 
Hilfsmittel für eine effektive Selbstorganisation 
zur Verfügung:

 mehr Zeit und 
bessere ergebnisse
praktische helfer für ein effektives 
zeitmanagement im unternehmen

prioritäten-Jahresplaner und 
arbeitsheft prioritätenmanagement
Neben den bewährten Kalendarien üblicher 
Jahresplaner enthält der Prioritäten-Jah-
resplaner systematische Tages-, Wochen- 
und Monatseinheiten mit Zielplanungs-, 
Refl exions- und Motivationsmodulen. Das 
korrespondierende Arbeitsheft schärft das 
Bewusstsein für die wichtigen Erfolgsfakto-
ren der Zeitplanung. Erarbeiten Sie sich mit 
diesen Basiswerkzeugen die Grundlagen 
für Ihr individuelles Prioritätenmanage-
ment und beginnen Sie, disziplinierter mit 
Ihrer Zeit umzugehen.

prioritätenmanagement-seminar
Führen Sie ein neues, zielorientiertes Mit-
einander in Ihrem Unternehmen oder in 
Ihrer Abteilung ein. Das von Ihnen beliebig 
oft verwendbare Seminarmodul Prioritä-
tenmanagement besteht aus einer ferti-
gen PowerPoint-Präsentation und einem 
Train-the-Trainer-Modul. Dieses Seminar-
paket macht es Ihnen einfach, Ihr eigenes 
Seminar vor Ihren Mitarbeitern zu halten.                         
Individualisieren Sie die perfekt auf das 
Thema abgestimmten PowerPoint-Charts 
mit Ihrem Unternehmenslogo und passen 
Sie einzelne Seminarinhalte Ihren indivi-
duellen Anforderungen an. Mit dem Train–
the-Trainer-Modul bereiten Sie sich perfekt 
vor und halten ein mitreißendes Inhouse-
Prioritäten-Seminar.

signal- und motivationsprodukte
Setzen Sie auf sympathische Weise ein Zei-
chen im Büro und kommunizieren Sie ohne 
große Worte Ihren Arbeitsstatus. Der Tür-
stopper mit Drehscheibe zur Zeiteinstellung 
signalisiert Ihre Hochkonzentrationsphase 
und teilt Ihren Kollegen und Besuchern 
ganz unkompliziert mit, ab wann Sie wieder 
ansprechbar sind.

1

2

3
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zen von Prioritäten hilft, die wesentlichen und 
zur Zielerreichung relevanten Aufgaben effek-
tiv abzuarbeiten oder je nach Kompetenzerfor-
dernis an Mitarbeiter zu delegieren. Ziel ist es, 

ment und beginnen Sie, disziplinierter mit 
Ihrer Zeit umzugehen.
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enkeltrick 
 mit 
firmenchef 
immer mehr deutsche mittelständler wer-
den opfer von Betrügern. welche maschen 
sie abziehen und wie man sich systematisch 
dagegen schützen kann

Beim CEO- und CFO-Fraud geben sich Betrü-
ger als Chef aus und ergaunern Millionen. Das 
globale Netzwerk PwC ging davon aus, dass in 
zwei Jahren etwa 40 Prozent der deutschen 
Unternehmen mindestens einmal von diesem 
Chefbetrug betroffen waren. Das FBI veröf-
fentlichte im Sommer 2018 eine Schadensum-
me von 12,5 Mrd. Dollar für die USA. Diese Be-
trugsmasche ist also kein kleines Phänomen. 
Doch wie funktioniert sie?

Da gibt es die E-Mail-Masche, bei der ein kauf-
männischer Mitarbeiter eine Mail vom Vorstand 
erhält – zumindest sieht sie genauso aus. Da-
rin wird er angewiesen, sofort einen größeren 
Betrag auf ein genanntes Konto zu überwei-
sen, um strategisch wichtige Entwicklungen 
zu gewährleisten. Zeitlicher und psychischer 
Druck sind hier wie bei allen Betrugsmaschinen 
wichtige Manipulationsmechanismen. Das Geld 
geht dann oftmals auf ausländische Konten, 
wo es sofort verschwindet. Da es sich um eine 
Überweisung handelt, gibt es im Normalfall 
auch keine Möglichkeit, das Geld zurückzuho-
len. In großen Unternehmen ist diese Masche 

inzwischen oftmals bekannt, in mittelständi-
schen funktioniert sie immer noch. 

anruf aus dem kanzleramt
Was hingegen bei großen Häusern mit Kontak-
ten in die Politik klappt, ist die Kanzler-Masche: 
Der CEO oder CFO erhält einen Anruf aus dem 
„Kanzleramt“: Vor Somalia sei ein Schiff geka-
pert worden. Um die Besatzung freizukaufen, 
sei es nötig, schnellstens etliche Millionen 
ins Ausland zu überweisen. Das Kanzleramt 
könne das aus Staatsräson selbstverständlich 
nicht selbst, würde aber natürlich den Betrag 
hinterher erstatten. Der Trick hat geklappt und 
wird erneut klappen – so wie der Enkeltrick 
bei Senioren: ein betrügerisches Vorgehen, bei 
dem sich Anrufer als vermeintlich notleidende 
Familienmitglieder ausgeben. Denn immer 
wieder fi nden Betrüger den entscheiden-
den Ansatzpunkt, um Mitleid zu erre-
gen oder gut geschützte Systeme 
auszuhebeln. Und sie haben 
beliebig viele Versuche, um das 
Unternehmen zu fi nden, in dem 
ein Mensch schwach wird. Denn 
aufgespürt und verurteilt wer-
den die wenigsten der Betrüger.

Der Fälschungsbetrug ist eine weitere 
Option. Hier werden Mails versandt, die auf 

gut nachgebaute Bankseiten verlinken, wo die 
Login-Daten abgegriffen werden. Oder das 
Unternehmen erhält eine „zweite Mahnung“ 
eines bekannten Lieferanten auf einem nach-
empfundenen Briefbogen. Selbst unsere Be-
trugsexpertin Marie-Kristin Winter, die jahre-
lang solche Betrüger von Bankseite aufgespürt 
hat, sagte mir: „Es gibt Maschen, auf die wäre 
ich auch hereingefallen. Denn die Betrüger 
erfi nden immer wieder neue Geschichten und 
manipulieren ihre Opfer sehr geschickt.“ 

hilfe gegen Betrüger

Was aber kann man gegen das CxO-Fraud tun? 
Die drs-Regel hilft: denken, reden, schulen! Bei 
ungewöhnlichen Ereignissen sollte jeder erst 
einmal die Situation hinterfragen. Bei direkten 
Anweisungen hilft immer eine Rückfrage – 

also das Reden mit der vermeintlichen 
Quelle. Systematisch lassen sich 

viele Betrügereien durch Schu-
lungen verhindern. Marie-Kristin 
sagt immer: „Lieber einmal zu 
viel nachfragen, als einmal zu 
wenig!“ Denken Sie beim nächs-

ten ungewöhnlichen Ereignis 
also an diesen Satz und nutzen Sie 

die drs-Regel systematisch bei sich im 
Unternehmen.

„lieber einmal 
zu viel nachfragen, 

als einmal zu 
wenig!“
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donato di dio
Junior-Referent Kapitalmarktpolitik

Deutsches Aktieninstitut
www.dai.de

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie 
kommen nach dem Fitnessstudio nach 

Hause und packen ihre Sporttasche 
aus. Sie nehmen ihre Sportkleidung 
heraus und stecken sie in die Wasch-
maschine. Knopf drücken, warten, 
rausnehmen, trocknen lassen – ein-

fach, oder?
Chang Ha-joon, Wissenschaftler der 

Universität Cambridge, sagt: Die Wasch-
maschine hat die Welt verändert. Der 

Grund: Nach Erfi ndung der Waschmaschine in 
den 1960er Jahren hatten die Menschen in den Indus-
trieländern – insbesondere die Frauen – mehr freie Zeit 
zur Verfügung. Dies, so Chang Ha-joon, habe die Eman-
zipation der Frau beschleunigt. Ähnlich wie die Wasch-
maschine könnte auch die Blockchain die Welt verändern 
und zur Normalität werden. Doch was ist die Blockchain 
überhaupt? Und welches Potential hat sie für den Kapi-
talmarkt? Und kann sie auch Wäsche waschen? 

die Basics der Blockchain-technologie
Bei der Blockchain-Technologie handelt es sich um eine 
besondere Form elektronischer Datenbanken. Sie beruht 
auf digitalen Datenblöcken und eignet sich besonders 
gut zur Abbildung von Transaktionen. Informationen, wie 
beispielsweise Überweisungen oder Wertpapiere, werden 
verschlüsselt, digital gespeichert und zu Datenblöcken 
zusammengefasst. Neue Blöcke werden an die alten an-
gehängt. Die Datenkette wächst so immer weiter. 
Das Besondere: Jeder kann sich eine Kopie einer Block-
chain auf seinen Rechner herunterladen und sich so 
einem weltweiten Computernetzwerk anschließen. Die 
Kette ist dann in Tausenden Computern rund um den 
Globus gespeichert. Sobald jemand etwas in die Block-
chain eintragen möchte, muss der Eintrag zunächst au-
thentifi ziert und vom Netzwerk freigegeben werden. Da 
jeder Block in der Datenkette unveränderlich ist und von 
Hunderten Computern geprüft wird, gelten Transaktio-
nen als so gut wie fälschungssicher. Blockchains kommen 
deshalb ohne eine zentrale Kontrollinstanz aus.  

Blockchain für den kapitalmarkt 
Die Blockchain-Technologie kann das Finanzsystem 
von Grund auf verändern. Viele Prozessschritte werden 

schneller und deutlich kostengünstiger umzusetzen sein. 
Da viele analoge Zwischenschritte wegfallen, schafft die 
Blockchain Transaktionen, die heute Tage dauern, inner-
halb weniger Minuten.
So können digitale Aktien zukünftig direkt und nicht über 
ein Emissionsverfahren platziert werden. Mittels soge-
nannter Smart Contracts können bei Anleihen automati-
sierte Zinszahlungen veranlasst oder Derivate abgebildet 
werden. Bei Smart Contracts handelt es sich um Com-
puterprotokolle, die Verträge abbilden und automatisch 
ausführen können. Die Transaktionskosten werden so 
erheblich reduziert. 
Dass die neue Architektur aus Blockchain und Smart 
Contracts funktionieren kann, zeigen Pilotprojekte. DAX-
Unternehmen wie Daimler, Siemens oder Continental 
haben die Technologie bereits erfolgreich genutzt. An 
Blockchain-Plattformen wird derzeit ebenfalls gearbeitet, 
mit dem Versprechen die Prozesse noch weiter zu ver-
einfachen. 

regulatorische rahmenbedingungen erforderlich 
Soweit die Theorie. In der Praxis stößt die Blockchain öfter 
an rechtliche Grenzen. In Deutschland ist es beispielswei-
se nicht möglich, Aktien ohne eine Urkunde in Papierform 
zu begeben. Hier gilt es jetzt, die Weichen richtig zu stellen. 
Wichtig dabei: Sicherheit, Transparenz, Marktintegrität 
und Haftung müssen auch in einem Wertpapiersystem, 
das auf der Blockchain basiert, gewährleistet werden. 
Die Bundesregierung geht mit ihrer Blockchain-Strategie 
bereits in die richtige Richtung. Sie will das deutsche   
Recht für elektronische Wertpapiere öffnen und die Vor-
gabe der Papierform teilweise abschaffen. Demnächst, 
so der Plan, sollen Schuldverschreibungen ohne Papier 
auskommen. Nationale Alleingänge sind aber auf Dauer 
nicht sinnvoll.  Da ein Flickenteppich an nationalen Regeln 
im internationalen Wettbewerb nicht zukunftsfähig sein 
wird, braucht es eine europäische Lösung.

Fazit 
Bei allem Potential: Die Blockchain ist keine Wunder-
technologie. Aktuelle Probleme, wie die mangelnde 
Skalierbarkeit, der hohe Stromverbrauch, der technische 
Aufwand und die rechtlichen Hürden, müssen erst gelöst 
werden. 
Zum Wäschewaschen lassen sich Blockchains allerdings 
gut nutzen. IBM und Samsung haben bereits ein Projekt 
durchgeführt, in dem eine Waschmaschine mittels Block-
chain und Smart Contract selbstständig Waschmittel 
bestellt und bezahlt. Die Wäsche muss leider weiterhin 
noch manuell in die Trommel. Ob die Blockchain, wie die 
analoge Waschmaschine, die Welt revolutionieren wird, 
bleibt abzuwarten.

Zukunfts-
technologie 
blockchain

von waschmaschinen und Blockchains 

kontakt



Nº08 | März 2020 • creditshelf 24 

Über das chinesische social-credit-system 
(scs) haben medien in letzter zeit oft be-
richtet. dennoch tappen viele unternehmen 
im dunkeln, wenn es um die alltäglichen 
auswirkungen auf das auslandsgeschäft in 
china geht. laut einer umfrage der deut-
schen handelskammer in china (ahk Grea-
ter china) sind knapp 70 prozent der dort 
ansässigen deutschen unternehmen nicht 
mit dem system vertraut.

Während sich China für internationale Play-
er immer mehr öffnet, möchte es durch die 
Einführung des sogenannten Social-Credit-
Systems (SCS) das Umfeld der Marktteilneh-
mer zugleich möglichst umfänglich regulieren. 
Das System soll Transparenz schaffen und für 
in- und ausländische Firmen gleichermaßen 
gelten. Doch wie konkret sind europäische 
Unternehmen vom SCS eigentlich betroffen? 
Ziemlich stark, so die einhellige Einschätzung 
der meisten Außenhandelsexperten. Umso 
erstaunlicher, dass sich viele der Unternehmen 

status: nicht 
 vertrauens
 wÜrdig

noch nicht aktiv damit beschäftigt haben. Dabei 
soll das SCS bereits Ende 2020 verpflichtend in 
Kraft treten.

Das Rating-System gilt ausschließlich für Un-
ternehmen, die in China registriert sind. Bei ei-
ner Neuregistrierung startet es bei null, danach 
werden alle Daten verschiedenster Behörden 
wie Finanzamt, Zollbehörde, Verkehrsaufsicht 
und Umweltbehörde gesammelt und mit einer 
Punktzahl (Score) bewertet. Dabei wirkt nicht 
nur das Verhalten der Unternehmen selbst auf 
den Score – auch die gesetzlichen Vertreter 
und das Management sowie die Geschäftspart-
ner sind im Fokus. Folglich sind die Betriebe ge-
zwungen, ihre Mitarbeiter sowie die einzelnen 
Glieder der Lieferkette fortlaufend zu prüfen 
und zu überwachen. Spätestens bei der Über-
wachung der Mitarbeiter – auch außerhalb des 
Arbeitsplatzes – dürften europäische Unter-
nehmen aus datenschutzrechtlichen Gründen 
an ihre Grenzen stoßen. Hier gilt es praktikable 
Lösungen zu finden.
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das social-crEdit-
systEm in kÜrzE

 y Seit 2014 in der Testphase, ab 
Ende 2020 soll das System für 
Privatpersonen und Unterneh-
men verpflichtend werden – bei 
fortlaufender Optimierung (ein 
festes Datum gibt es nicht)

 y Kernelement ist eine zentrale 
Datenbank, die behördliche 
Informationen bündelt (z. B. 
mögliche Steuerhinterziehung, 
Verstöße gegen Umweltauflagen, 
die Produktqualität, die finanzielle 
Bonität, persönliche Beziehungen, 
politisches Verhalten)

 y Bei einem multinationalen Unter-
nehmen fließen geschätzt 300 
Anforderungen in das Rating ein

 y Die Auswertung der gesammelten 
Daten erfolgt über Algorithmen, 
danach Festlegen eines Scores

 y Gutes Rating hat Belohnungen zur 
Folge, schlechtes Rating kann zu 
Sanktionen führen

 y Bei einem Verstoß gegen beste-
hende Gesetze oder Regeln landet 
das Unternehmen auf einer 
schwarzen Liste

möGlichE sanktionEn BEi schlEchtEm ratinG

 y Häufigere Inspektionen durch die Behörden (u. a. Zollkontrollen)

 y Zusätzliche Audits

 y Probleme bei der Beantragung von Lizenzen

 y Hürden bei Finanzangelegenheiten, etwa beim Zugang zu Darlehen

 y Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen

 y Öffentliche Brandmarkung

 y Strafzahlungen

 y Reiseeinschränkungen für Firmenangehörige

möGlichE vortEilE 
BEi GutEm ratinG

 y Niedrigere Steuersätze

 y Bessere Kreditbedingungen

 y Leichterer Marktzugang

 y Zugang zu öffentlichen 
Aufträgen 

transparenz kann bei   
Geschäftsanbahnung helfen
Als vorteilhaft am neuen SCS sehen Experten 
die steigende Chancengleichheit aus- und in-
ländischer Firmen. Denn wie eingangs erwähnt, 
macht das System keinen Unterschied bei der 
Herkunft der Unternehmen. Der Wettbewerb 
auf dem chinesischen Markt könnte sich künf-
tig also fairer gestalten. Für fehlende Fairness 
stand dieser in der Vergangenheit häufiger in 
der Kritik. Allerdings schließen Experten nicht 
aus, dass chinesische Unternehmen bei der 
Erfüllung der Anforderungen einen Heimvor-
teil genießen könnten – und sei es wegen der 
sprachlichen Voraussetzungen bei der Klärung 
von Feinheiten. Ein weiterer positiver Aspekt: 
Die Bewertung macht alle Unternehmen trans-
parenter, so dass das SCS auch als vertrauens-
bildende Maßnahme gesehen werden kann. 
Ein hilfreiches Instrument also, wenn sich eine 
neue Geschäftsbeziehung anbahnt.

social-credit-system – was ist zu tun?
Haben sich die Compliance-Abteilungen eu-
ropäischer Firmen noch nicht mit dem Thema 
beschäftigt, sollten sie damit schnellstmöglich 
beginnen. Denn der Registrierungsprozess ist 
sehr umfangreich und erfordert einige Vor-
bereitungen. Unternehmen sollten sich alle 
Anforderungen für ein hohes Rating genau 
ansehen und prüfen, inwieweit sie diese aktuell 
erfüllen. Werden Lücken oder eine mangelnde 
Einhaltung der chinesischen Regularien fest-
gestellt, gilt es, zügig gegenzusteuern und die 
jeweiligen internen oder externen Prozesse zu 
optimieren.
Panik ist allerdings nicht angebracht, denn vie-
le Anforderungen existieren bereits heute und 
werden von international agierenden Unter-
nehmen schon erfüllt. Neu sind insbesondere 

die zentrale Zusammenführung der Informa-
tionen und der Datenaustausch zwischen 
den Behörden, so dass Sanktionen schneller 
durchgesetzt werden können. Eine der größe-
ren Herausforderungen für Unternehmen, die 
auf dem chinesischen Markt agieren, wird das 
Erreichen oder Sichern eines positiven Scores 
sein. Ist ein Betrieb von einem schlechten Ra-
ting betroffen, kann er dagegen vorgehen. Da-
für muss er einen „Credit Rescue Commitment 
Letter“ und eventuell noch weitere Materialien 
einreichen.
Europäische Unternehmen sollten sich mit 
dem Gedanken anfreunden, dass die Wettbe-
werbsfähigkeit auf dem chinesischen Markt 
nicht mehr allein von der eigenen Strategie und 
Produktpalette abhängt. Zukünftig entscheidet 
auch das politische und soziale Verhalten aller 
Beteiligten über den Geschäftserfolg im Land 
der aufgehenden Sonne.
Für Fragen rund um deutsch-chinesische Ge-
schäftsbeziehungen können sich Unterneh-
men an die Auslandshandelskammer China 
(AHK Greater China) wenden: 
https://china.ahk.de/de/
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Blick hinter die kulissen

Unser Fintech ist seit der Gründung eine hel-
fende Hand für mittelständische Unternehmen 
und unterstützt sie bei der zeitgemäßen Aus-
gestaltung ihrer Finanzierung. Vielleicht unser 
stärkster Antrieb dabei: der Netzwerkgedanke, 
der viel mit Kommunikation, Zusammenarbeit 
und Partnerschaftlichkeit zu tun hat. Dieser 
schließt natürlich auch Projekte und Vereine 
jenseits der Wirtschafts- und Finanzwelt mit 
ein, die einen wichtigen sozialen und gesell-
schaftlichen Beitrag leisten. Sport ist dabei 
ein zentrales Bindeglied zwischen Menschen 
unterschiedlichster Herkunft und Backgrounds 
– deshalb verdienen Vereine wie die Handball-
spielgemeinschaft Freiburg besondere Auf-
merksamkeit und Zuwendung.

Engagement für den handballsport

Das Sponsoring für den HSG Freiburg umfasst 
die 1. Herrenmannschaft sowie die in die zweite 
Bundesliga aufgestiegene Damenmannschaft 
– herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle 
noch einmal! Wir unterstützen die Sportlerin-
nen und Sportler bereits in der laufenden Sai-
son 2019/2020 und setzen das Engagement 
auch in der folgenden Spielzeit fort. 

Frankfurt und Freiburg

Weshalb unterstützen wir als börsennotiertes 
Frankfurter Fintech gerade einen Sportver-
ein in Freiburg im Breisgau? Wie so oft steht 
auch hier eine persönliche Verbundenheit 
ganz am Anfang: Denn Vorstandsmitglied und 
Gründungspartner von creditshelf Dr. Daniel 
Bartsch ist gebürtiger Freiburger. Der Stadt, der 
Region und dem Verein ist er immer verbunden 

creditshelf möchte fördern, mitgestalten 
und seinen Beitrag für die Gesellschaft 
leisten. das Engagement geht dabei über rein 
wirtschaftliche oder fi nanzielle themen 
hinaus – wie nun mit dem sponsoring für
den handballverein hsG Freiburg.

sPortsgeist
 braucht 
unterstÜtZung

geblieben. Bartsch, der früher selbst ein be-
geisterter Handballer in der Regionalliga war, 
schaut sich in Freiburg immer wieder gern ein 
Match der Mannschaft an, oft begleitet von sei-
ner 10-jährigen Tochter, die selbst bei der HSG 
in der E-Jugend spielt. Wo sieht der Unterneh-
mer ganz persönlich die Verbindung zwischen 
dem Sport und seiner Arbeit beim börsenno-
tierten Fintech? „Zu den Arbeitsprämissen von 
creditshelf gehören unter anderem ein part-
nerschaftliches Miteinander, Zuverlässigkeit 
sowie Fairness. Diese Werte fi nden sich auch im 
Handballsport wieder. Deshalb passen wir hier 
sehr gut zusammen“, stellt Bartsch fest.
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digital und dennoch im persönlichen austausch mit 
unseren kunden oder partnern – für uns schließt sich 
das nicht aus. Ganz im Gegenteil. denn nur im direkten 
Gespräch können wir ihnen die möglichkeiten unserer 
digitalen mittelstandsfi nanzierung in aller Bandbreite 
erläutern. und nur so haben sie die Gelegenheit, die 
zahlreichen vorteile unserer produkte zu entdecken. 
nutzen sie unsere persönliche Beratung und treffen 
sie uns auf einer der folgenden veranstaltungen: 

Events mit creditshelf als (mit-)veranstalter

Finanz-talk: digitale mittelstandsfi nanzierung
Wenn Sie an einem qualifi zierten Austausch zwischen 
Fintechs, Vertretern etablierter Banken und Finanzex-
perten interessiert sind, merken Sie sich gern schon diese 
Termine für 2020 vor:

  	 •	 Hamburg:	04.03.,	27.05.,	23.09.2020
•	 Berlin: 05.03., 28.05., 24.09.2020
•	 Stuttgart: 11.03., 17.06., 14.10.2020
•	 München: 10.03., 19.06., 15.10.2020
•	 Düsseldorf: 01.04., 24.06., 04.11.2020
•	 Frankfurt am Main: 02.04., 25.06., 05.11.2020

Moderation: Carsten Maybach, FINYOND Capital
Medienpartner: Markt und Mittelstand

Unsere Partner sind: auxmoney GmbH und iwoca 
Deutschland GmbH. 

Die Finanz-Talks fi nden in der Internationalen 
Full-Service-Kanzlei Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 
80331 München statt.

creditshelf hauptversammlung
Die Hauptversammlung der creditshelf AG fi ndet am 
29.04.2020 statt.

messen

convent mittelstandstage: die bundesweite  
veranstaltungsreihe

  �•		 5. Mittelstandsforum Nordrhein-Westfalen,   
  Gelsenkirchen, 07.05.2020
•	 16. Norddeutscher Unternehmertag,   
  Hamburg, 19.05.2020
•	 Mittelstandstag Rheinland-Pfalz,    
  Mainz, 04.06.2020
•	 Mittelstandsforum Schleswig-Holstein,   
  Kiel, 11.06.2020
•	 17. Mittelstandsforum BW,    
  Stuttgart, 09.07.2020
•	 19. Mittelstandstag FrankfurtRheinMain,   
  Frankfurt am Main, 12.11.2020 
•	 17. Mitteldeutscher Unternehmertag,   
  Leipzig, 30.11.2020

16. structured Finance
Structured Finance ist die Kongressmesse für moderne 
Unternehmensfi nanzierung mit der höchsten CFO-Prä-
senz in Deutschland. Finanzentscheider mittelständischer 
und börsennotierter Unternehmen treten in den Aus-
tausch mit Anbietern moderner Finanzierungsmodelle.

Wir laden Sie ein, uns bei der 
16. structured FinancE zu treffen.

Wo: ICS – Internationales Congresscenter Stuttgart
Wann: 25.-26.11.2020

Externe Events

Bei diesen Veranstaltungen treffen Sie creditshelf als 
Speaker, Aussteller oder Teilnehmer vor Ort. Wir freuen 
uns darauf, Sie hier persönlich kennenzulernen: 

  	•	 Frühjahrsfachtagung	KMU-Berater,			 	
 Frankfurt am Main, 20.03.2020
•	 Founders Summit,     
 Wiesbaden, 18.04. und 19.04.2020
•	 AltFi London Summit, London, 18.05.2020
•	 NOAH Berlin Conference,    
 Berlin, 04.06. bis 05.06.2020
•	 LendIt Fintech Europe,     
 London, 23.09. und 24.09.2020
•	 Deutscher Steuerberatertag,   
 Wiesbaden, 18.10. bis 20.10.2020
•	 DKM, Leitmesse für die Finanz- und   
 Versicherungsbranche, Dortmund,    
 27.10. bis 29.10.2020
•	 AltFi Global Summit: tba
•	 Nachfolgerforum 2020, tba

erfolg 
 durch 
netZwerk
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deutscher steuerberatertag am 22.10.2019 im 
maritim hotel Berlin:

Sebastian Seibold (Leiter Business Development, 
creditshelf AG)

creditshelf blickt auf einige großartige informative und auch unterhaltsame Veranstaltun-
gen zurück. Wir sind nicht nur Gast gewesen, sondern auch Preisträger. Besonders stolz 
sind wir auf den Erhalt des Altfi Awards 2019 in der Kategorie „Direct Lending Platform Of 
The Year“, den wir im Dezember 2019 in London erhielten. Gern nehmen wir Sie an dieser 
Stelle mit auf einen Rückblick über die von uns besuchten Events.

„Wir sind eine Manufaktur für Premium-
Konferenzen“, stellt Detlev Leisse, Ge-
schäftsführer der Gesellschaft für Kon-
gresse und Veranstaltungsmanagement 
mbH, sein Unternehmen vor. Keine Mas-
senware, sondern werthaltig konzipierte 
Inhalte, designte Bühnenbilder und eine 
handgepflegte Datenbank – wer mit Con-
vent zusammenarbeitet, merkt schnell den 
Unterschied zu anderen Veranstaltern.

Die Convent Kongresse GmbH hat sich in 
den letzten 20 Jahren mit Konferenzfor-
maten für den deutschen Mittelstand sowie 

konferenZen mit 
Premiumcharakter

für Entscheidungsträger aus Konzernen 
etabliert. Seit 2014 ist das Unternehmen 
eine 100-prozentige Tochter der ZEIT Ver-
lagsgruppe in Hamburg und veranstaltet 
rund 60 B2B-Konferenzen im Jahr in 
Deutschland mit mehr als 25.000 Teilneh-
menden. Mit rund 20 regionalen Unter-
nehmertagen ist das Unternehmen Markt-                                                                                              
führer in diesem Segment. Neben den 
großen Wirtschaftszentren wie beispiels-
weise Stuttgart, München, Hamburg oder 
Frankfurt trifft sich der Mittelstand auch 
auf den Konferenzen in den Regionen, wie 
unter anderem in Wuppertal, Mannheim 

rÜckblick

opening Bells zum 70. Geburtstag der F.a.z. am 
31.10.2019 in der Frankfurter wertpapierbörse: 

Timucin Güzey (Managing Director, Mindshare GmbH), 
Laura Gabriel (Marketing Managerin, creditshelf AG), 
Ingo Müller (Gesamtleiter Werbemärkte und Media 
Solutions, F.A.Z.), Birgit Hass (Leiterin Marketing und 
Kommunikation, creditshelf AG) (v.l.n.r.)

18. deutscher mittelstandstag der convent reihe 
am 05.11.2019 in der Frankfurter wertpapierbörse:

Laura Gabriel (Marketing Managerin, creditshelf AG), 
Marie-Kristin Winter (Marketing Managerin, creditshelf 
AG) (v.l.n.r.)

oder Augsburg. Im Mittelpunkt der Konfe-
renzen stehen alle für (Familien-)Unter-
nehmen relevanten Fragestellungen, dazu 
zählen die Themen Finanzierung, Nachfol-
ge, Digitalisierung und Personal. 

spannende Begegnungen, kontroverse 
diskussionen und neue Einsichten – 
convent schafft es immer wieder, die 
klügsten köpfe unserer zeit zusammen 
zu bringen. weitere informationen zu 
den konferenzen, den orten und 
terminen im Jahr 2020 finden sie 
unter www.convent.de.
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Euro FinancE wEEk am 18.11.2019 im congress 
center messe Frankfurt:

Marie-Kristin Winter (Marketing Managerin, creditshelf 
AG), Florian Weinkauf (Firmenkundenbetreuer, 
creditshelf AG)

deutsches Eigenkapitalforum am 25.11.19 im sheraton Frankfurt airport hotel and conference center:

l. Bild: Dr. Tim Thabe (Vorstand und Gründungspartner, creditshelf AG), Fabian Brügmann (CFO, creditshelf AG) (v.l.n.r.)

r. Bild: Monica-Aurea Herodek (Director Fixed Income, Oddo Seydler Bank AG), Anna Bertele (Verlagsleiterin Kapital-
marktmedien, Going Public Media AG), Birgit Hass (Leiterin Marketing und Kommunikation, creditshelf AG), Svenja 
Liebig (Finanzredakteurin, Going Public Media AG) (v.l.n.r.)

Euro FinancE wEEk am 19.11.2019 im congress 
center messe Frankfurt:

Laura Gabriel (Marketing Managerin, creditshelf AG), 
Philipp Stollmayer (Firmenkundenbetreuer, creditshelf 
AG) 

structured Finance am 27.11.2019 im ics internationales congresscenter stuttgart:

Philipp Stollmayer (Firmenkundenbetreuer, creditshelf AG) (li.), Dr. Daniel Bartsch (Vorstand, creditshelf AG) (re.), 
Bildquelle: FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH/B. Hartung/A. Langen/A. Varnhorn

16. mitteldeutscher unternehmertag am 09.12.2019 
im westin hotel leipzig: 

Philipp Stollmayer (Firmenkundenbtr., creditshelf AG)

altFi awardsverleihung am 16.12.2019 in london:

Dr. Tim Thabe (Vorstand und Gründungspartner, 
creditshelf AG)

Berliner restrukturierungsforum am 28.11.2019 im 
Ellington hotel Berlin: 

Dr. Daniel Bartsch (Gründungspartner und Vorstand, 
creditshelf AG)

stEp award am 02.12.2019 in königstein:

Birgit Hass (Leiterin Marketing und Kommunikation, 
creditshelf AG), Fabian Brügmann (CFO, creditshelf AG), 
Anna Schönfeld (Marketing Assistenz, creditshelf AG), 
Marie-Kristin Winter (Marketing Managerin, creditshelf 
AG), Laura Gabriel (Marketing Managerin, creditshelf 
AG), Shima Naghdali (Marketing, creditshelf AG) (v.l.n.r.)

deutsches Eigenkapitalforum am 27.11.19 im sheraton  
Frankfurt airport hotel and conference center:

l. Bild: Birgit Hass (Leiterin Marketing und Kommunikation, credit-
shelf AG), Nathalie A. Richert (Vice President, Pre-IPO & Capital 
Markets, Deutsche Börse AG) (v.l.n.r.)

r. Bild: Panel zum Thema: "From growth financing to IPO - 
innovative ideas need fresh capital.“, Patrick Kalbhenn (Frankfurter 
Wertpapierbörse, Xetra-Handel, Deutsche Börse Venture Network, 
Xetra-Gold FinTech Hub), Martin Schmeisser (Head of Equity & 
Debt Capital Markets, ICF BANK AG), Dr. Martin Steinbach (Head 
of IPO and Listing Services, Partner, IPO Leader EMEIA and GSA at 
EY), Dr. Tim Thabe (Vorstand und Gründungspartner, creditshelf 
AG) (v.l.n.r.)
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dr. martin steinbach, 
head of ipo and 
listing services, 
partner, ipo leader 
EmEia and Gsa at Ernst 
& young Gmbh

welche kriterien muss ein mittelständler erfüllen, bevor er 
ernsthaft über einen Börsengang nachdenken kann?
Investoren erwarten bei einem Börsengang eine starke Unter-
nehmensgeschichte (Equity Story), ein erfahrenes Manage-
mentteam und Fitness zur Erfüllung von Kapitalmarktregularien, 
sogenannte IPO Readiness. Doch zunächst stellt sich für das 
Unternehmen die Kernfrage, ob ein Börsengang überhaupt Sinn 
macht. So eruieren wir mit unseren Kunden in einem Assess-
ment, inwiefern ein IPO die operative Strategie unterstützt, be-
sprechen die Vor- und Nachteile einer Börsennotiz und ermitteln 
die Fitness für nächste Schritte zum IPO.

www.ey.com

katharina starlay, 
Beraterin, trainerin 
und „Einkleiderin“ 
für Firmenauftritte, 
mitglied im deutschen 
knigge-rat

Gibt es noch dresscodes 
für das Büro?
Durch die Digitalisierung verschwimmen die Grenzen zwischen 
Beruf und privat immer mehr: Im Job dürfen wir zunehmend 
wir selbst sein – und sind umgekehrt auch in der Freizeit semi-
berufl ich unterwegs … zum Beispiel im Sinn der Eigenwerbung 
und Glaubwürdigkeit unserer Aufgabe. Dresscodes helfen uns, in 
die richtige Rolle zu schlüpfen und zu tun, was gerade dran ist. 
Statt starrer Dresscode-Regeln sollten Teams eine markenge-
rechte Kleidersprache als Leitfaden entwickeln, um ihre Kunden 
zu erreichen.

www.stilclub.de
www.starlay.de

meinung
 haben, 
meinung
 teilen
Fachexperten sprechen über 
brandaktuelle themen aus 
der Finanzwelt 

iris Behrens, 
Geschäftsführerin, 
die unternehmerver-
trauten – Eine marke 
der targecy Gmbh

Frau Behrens, warum ist der   
effi zienteste weg, den mittelstand    
zu erreichen, ein umweg?
Weil Unternehmer direkt kaum zu erreichen sind. Der Bedarf 
ist von außen schwer einzuschätzen, und viele Mittelständler 
sind gegenüber fremdem Rat nicht sehr aufgeschlossen. Die 
effi zienteste Ansprache führt über die Berater ihres Vertrauens: 
der Steuerberater und der Anwalt. Diese erkennen, welche Son-
dersituationen und Finanzierungsbedarfe beim Unternehmer 
entstehen. Darum haben wir unser sehr erfolgreiches Medium 
„Die Unternehmervertrauten“ aus der Taufe gehoben.

www.unternehmervertraute.de 
www.dealsourcing.de 

https://www.xing.com/profile/Martin_Steinbach14/cv
https://www.linkedin.com/in/dr-martin-steinbach-7077836/
https://www.ey.com/en_gl/people/martin-steinbach
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Julian Grigo, 
Bereichsleiter digital 
Banking & Financial 
services, Bitkom

noch immer haftet den 
Banken das image an, in der 
analogen welt festzustecken. zu recht?
Es gibt leider noch genug Banken, die glauben, die Digitalisie-
rung irgendwie aussitzen zu können. Sie erwarten, dass sich 
zwar das Leben ihrer Kunden in allen Bereichen digitalisiert, 
nicht aber ihre Wünsche gegenüber ihrer Bank. Es gibt aber 
auch zum Glück schon viele Banken, die ihre Infrastruktur 
erneuern und vor allem ihr Mindset. Die mit anderen Banken, 
FinTechs und Digitalunternehmen kooperieren, um das Tempo 
bei der Digitalisierung zu erhöhen. Alle Banken sollten die 
Chancen von Open Banking nutzen und sich neu aufstellen – es 
gibt genug Vorbilder – auch aus Deutschland! 

www.bitkom.org

Bodo schaefer,  
Geschäftsführer   
bei capco

internetkonzerne wie 
Google, amazon und apple 
installieren jetzt auch   
payment-lösungen. ist das für   
die klassischen Banken Fluch oder segen?
Ein Segen, denn es führt den klassischen Banken schonungslos 
vor Augen, dass sie dabei sind, den direkten Kanal zum Kunden 
an die neuen Riesen zu verlieren. Stattdessen müssen sie sich 
abseits des Zahlungsverkehrs auf neue Ertragsfelder konzen-
trieren – insbesondere auf den noch weitestgehend unangetas-
teten Schatz der Kundendaten. Ein „one-fi ts-all“ wird es nicht 
mehr geben. Kooperation heißt die Erfolgsformel der Zukunft. 
Die Wettbewerber müssen sich auf ihre individuellen Stärken 
konzentrieren und gemeinsam mit Partnerunternehmen ein 
eigenes, spannendes Ökosystem für den Kunden entwickeln. 

www.capco.com

https://twitter.com/capco
https://www.linkedin.com/company/capco
https://www.xing.com/companies/capco-thecapitalmarketscompanygmbh
https://www.instagram.com/capco_global/
https://www.facebook.com/CapcoGlobal/
https://www.youtube.com/capco_global
https://twitter.com/Bitkom_Finance
https://twitter.com/JulianGrigo
https://www.linkedin.com/in/juliangrigo/
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creditshelf.com
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Frankfurt am Main,
01.03.2020

Um Ihnen noch schneller die gewünschte 
Information liefern zu können, haben wir das 

untenstehende Formular digitalisiert.

scannen sie einfach den Qr-code
mit ihrem smartPhone oder tablet.

alternativ kÖnnen sie auch
die nebenstehende url aufrufen!

go.creditshelf.com/magazin-signup

Ja, ich mÖchte mehr Über die 
mÖglichkeiten moderner 

mittelstandsfinanZierung 
erfahren!
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