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ROUND TABLE ZUR KMU-FINANZIERUNG

Das Modell ist veraltet
Das Firmenkundengeschäft hat sich in jüngerer Vergangenheit stark verändert. Durch die Digitalisierung ent-

stehen neue Möglichkeiten für Banken und deren Kunden, zumal sich auch das Leistungsspektrum erweitert 

hat. In der klassischen Mittelstandsfinanzierung dominiert allerdings nach wie vor der Kredit. Vor allem im 

KMU-Segment gilt es deshalb, sich deutlich von Wettbewerbern zu differenzieren und die Produktpalette kon-

sequent an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten. Über diese Rahmenbedingungen und die Zukunft der 

KMU-Finanzierung diskutierten im Rahmen der Frühjahrstagung der KMU-Berater in Frankfurt am Main mit 

der Redaktion dieser Zeitschrift Carl-Jan von der Goltz (Maturus Finance GmbH), Dr. Nico Peters (Compeon 

GmbH), Carl-Dietrich Sander (Die KMU-Berater – Bundesverband freier Berater e.V.) sowie Michael Utschneider 

(Kreissparkasse Kusel).

diebank: Die Margen im Firmenkundengeschäft sind hart umkämpft. 

Mit dem Kredit allein lässt sich zu Neukunden kaum eine Beziehung 

aufbauen. Banken bieten deshalb zusätzlich Absicherungsgeschäfte, 

etwa für Devisen, Zinsen oder Rohstoffe, übernehmen die Exportfinan-

zierung, Versicherungsdienstleistungen und kooperieren mit anderen 

Auslandsadressen. Wie wirken sich diese Marktsituation, die anhal-

tende Tiefzinsphase und die ausufernde Regulierung in ihrer Gesamt-

mengenlage auf die Unternehmensfinanzierung aus?

Sander: Die ersten Erfahrungen in der Beratung zeigen, dass einige In-
stitute schon risikozurückhaltender werden. Diese Entwicklung wird sich 
in den kommenden Monaten und Jahren weiter und verstärkt fortsetzen, 
da die Risikotragfähigkeit vieler Banken und Sparkassen aufgrund der 
angesprochenen Parameter tendenziell rückläufig sein wird. Damit wird 
es für die Unternehmen immer wichtiger, sich selber ein Bild über die 
Stärke ihrer Hausbanken und deren Kreditvergabebereitschaft zu machen. 
von der Goltz: Für Unternehmen mit Top-Bonitäten ist die Liquiditäts-
beschaffung komfortabel, und es gibt seitens der Banken gute Angebote, 
etwa für Wachstumsvorhaben. Nur haben viele Betriebe nun mal keine 
optimalen Bonitäten oder es fehlen die Sicherheiten. Für diese Unter-
nehmen ist der Zugang zu Bankenfinanzierungen nach wie vor nicht 
einfach, und die Regulierungsmaßnahmen werden dies weiter erschwe-
ren. Insbesondere für Sondersituationen im Unternehmen, wie Reorga-
nisationen, Unternehmensnachfolgen oder auch Sanierungen, bieten 
bankenunabhängige Geldgeber mit alternativen Modellen interessante 
Möglichkeiten der Liquiditätsbeschaffung. Abhängig von der Branche, 
der Unternehmensgröße und den Spezifika können verschiedene Ansät-
ze funktionieren, beispielsweise Factoring, Einkaufsfinanzierung oder 
Sale & Lease Back. An Kreditinstitute werden immer erheblichere An-
forderungen in Bezug auf deren Eigenkapitalausstattung und Liquidi-
tätsplanung gestellt, was deren Handlungsspielraum weiter einschränken 
wird – gerade bei der Vergabe langfristiger und risikobehafteter Kredite. 
Mit weniger Risiko lässt sich aber auch weniger Geld einnehmen – ent-

sprechend suchen viele Banken derzeit nach neuen Geschäftsansätzen. 
Nicht wenige investieren bereits selbst in FinTech-Unternehmen, um 
zukünftig von neuen Modellen oder Services zu profitieren.  

diebank: Wird die Finanzierungssituation für KMUs tendenziell schwie-

riger?

Sander: Eindeutig ja. Unternehmen müssen viel vorausschauender vor-
gehen und sollten eine klare Finanzierungsstrategie erarbeiten. Es reicht 
nicht mehr aus, einfach zur Bank zu gehen, wenn sich mal wieder Fi-
nanzierungsbedarf ergibt. Diese in den vergangenen Jahren weit ver-
breitete Vorgehensweise führt in vielen Unternehmensbilanzen zu einer 
unübersichtlichen Passivstruktur. Diese Strukturen sollten im Rahmen 
der Finanzierungsstrategie analysiert und soweit möglich bereinigt und 
vereinfacht werden. Im zweiten Schritt gilt es dann, den künftigen Fi-
nanzierungsbedarf sowohl im Kontokorrentbereich wie bei Investiti-
onsfinanzierungen abzuschätzen und systematisch anzugehen. Beson-
ders wichtig ist dabei eine klare Sicherheitenstrategie. Basis jeder 
Finanzierungsstrategie ist die realistische Einschätzung der eigenen Ver-
handlungsmachtposition gegenüber allen Kreditgebern. Unverzichtbar 
dafür ist die umfassende Kenntnis der Ergebnisse des Ratings und der 
Kapitaldienstfähigkeitsberechnung der Kreditgeber sowie des Blanko-
anteils (Kreditsumme abzüglich Sicherheiten in der Bewertung der 
Bank) aller Kreditengagements.
Utschneider: Dadurch muss die Finanzierungssituation für KMUs aber 
nicht unbedingt schwieriger werden. Ich denke, sie wird durch die Di-
gitalisierung zum Teil sogar einfacher und standardisierter. Wiederkeh-
rende, objektbezogene Investitionsentscheidungen können sicherlich 
leichter bewerkstelligt werden, da sie sich fallabschließend und auf Big-
Data-Analytics über alle Firmenkundensegmente industriell fertigen 
lassen. Zudem wird die Investitionsfinanzierung unter Beachtung aller 
entscheidungsrelevanten Parameter komplexer und noch stärker indi-
vidualisiert.
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von der Goltz: Die Finanzierungssituation für KMUs wird anders. Der 
Trend geht weg von der reinen Hausbankfinanzierung hin zu einem 
strategischen Finanzierungsmix. Im ersten Schritt ist es sicherlich etwas 
aufwändiger für Unternehmer, sich mit den verschiedenen Möglichkei-
ten zu beschäftigen und nicht mehr nur eine Beziehung zur Hausbank 
zu pflegen, sondern zu mehreren Finanzierungspartnern. Im zweiten 
Schritt bedeutet ein Mix an Modellen aber auch mehr Unabhängigkeit, 
Flexibilität und im Idealfall einen größeren finanziellen Spielraum für 
unternehmerische Entscheidungen.

diebank: Vor allem für Unternehmen mit mittlerer Bonität erhöhen 

sich die Anforderungen bzgl. Finanzkommunikation, Informationsum-

fang und -qualität sowie Sicherheiten. Ist das  klassische KMU-Finan-

zierungsmodell mit einer Hausbank und vielleicht noch einer Neben-

bankverbindung noch tragfähig?

von der Goltz: Nein, das Modell ist veraltet. Immer mehr deutsche Mit-
telständler setzen bereits heute mehrere Geldgeber und Finanzierungs-
modelle ein, damit sie die Liquidität dauerhaft sicherstellen können und 
flexibel in der Unternehmensführung sind. Ich höre immer noch von 
Betrieben, die bisher lediglich auf ihre Hausbank vertrauten und dann 
für die Auszahlung eines Gesellschafters oder eine Umstrukturierung 
keine ausreichende Finanzierung erhalten haben. Dann ist oft schnelles 
Handeln gefragt.
Sander: Stimmt, heute gehören zwei etwa gleich starke kreditgebende 
Hausbanken zur Mindestausstattung. Daneben sollten die Unterneh-
men weitere Finanzierungsbausteine nutzen, mit dem Ziel, die Kredit-
spielräume bei den Hausbanken zu schonen und vor allem für die Be-
triebsmittelfinanzierung zu reservieren. Der Finanzierungs-Mix lässt 
sich durch den Einsatz von Leasing, Factoring und auch durch das Aus-
probieren von Finanzierungsergänzungen über die verschiedensten In-
ternetportale verbreitern. Ich denke, hier wird die Digitalisierung im 
Firmenkundengeschäft noch zusätzliche Möglichkeiten zeigen. 

Peters: Mittelständische Unternehmen und Finanzie-
rungsanbieter lassen sich heute – anders als früher – über digita-
le Marktplätze zusammenbringen. Damit wird Unternehmen die Suche 
nach dem passenden Finanzierungsanbieter erleichtert und für Kredit-
institute ein neuer digitaler Vertriebsweg geschaffen. Bei Compeon läuft 
das sehr gut: Auf der Finanzierungsseite arbeiten wir mit mehr als 220 
Banken, Sparkassen und Leasinganbietern zusammen, und die Zahl der 
Unternehmenskunden wächst stark an.

diebank: Erfolgreiche Unternehmen haben dagegen generell eine an-

dere Ausgangsbasis. Derzeit schwimmen viele Unternehmen regel-

recht im Geld. Für die Banken sind die Einlagen dagegen angesichts 

des derzeitigen Zinsniveaus fast eine Belastung. Wie reagieren die 

Unternehmer auf Gespräche mit ihren Kreditinstituten über Negativ-

zinsen?

Utschneider: Es ist zugegebenermaßen eine paradoxe Situation, aber 
die Unternehmen reagieren auf die Negativzinsen und Verwahrentgel-
te ihrer Banken zusehends mit Verständnis und kaufmännisch profes-
sionell. Sie suchen Alternativen und optimieren ihr Liquiditätsmanage-
ment, indem sie Bodensätze in renditestärkere Lösungen anlegen. Die 
Liquidität wird dabei sehr sorgsam eingesetzt. Das größere Problem 
sehe ich bei den Privatkunden, die für ihr hart verdientes Geld keine 
Zinsen mehr erhalten und damit die Folgen der Finanzkrise von 2008 
finanzieren müssen.

diebank: Ein Problem haben sicherlich auch bonitätsschwache Firmen. 

Aus bankbetrieblicher Perspektive ist das Geschäft mit Kleinunter-

nehmen oft sehr risikobehaftet und deshalb unattraktiv. Wer bei der 

örtlichen Sparkasse oder Volksbank keinen Kredit erhält, hat oft ein 

Bonitätsproblem oder ein nicht tragfähiges Geschäftsmodell, oder?

Sander: Na ja, es kommt darauf an. Gerade Unternehmen mit mittlerer 
Bonität sollten sich intensiv mit dem Rating und der Kapitaldienstfä-

Michael Utschneider, stv. Vorstandsmitglied und  Bereichsleiter 

Unternehmenskunden bei der Kreissparkasse Kusel.

Carl-Jan von der Goltz, 

geschäftsführender Gesellschafter der Maturus Finance GmbH.
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higkeitsberechnung ihrer Ban-
ken befassen, und die betrieblichen Stellschrau-

ben zu deren Verbesserung nutzen. Dabei hilft ein ausführliches 
Gespräch mit den Kreditgebern über deren Sichtweise. Wenn die Bank 
ein Gespräch über das Rating und die Kapitaldienstfähigkeitsberech-
nung nicht von sich aus anbietet, sollte dieses angefragt und eingefor-
dert werden.

diebank: Wo liegen die Risiken für die Unternehmen und für Sie als 

Finanzierungspartner? Vor allem die Zusammenarbeit mit Krisenun-

ternehmen gleicht einem Ritt auf dem Pleitegeier

von der Goltz: Natürlich besteht eine größere Gefahr, dass bei einer Fi-
nanzierung eines Krisenunternehmens etwas schiefgeht als bei einem 
kerngesunden Unternehmen. Entsprechend sind diese Finanzierungen 
ja auch teurer. Für die Unternehmen besteht beispielsweise bei einer 
„Sale & Lease Bank“-Finanzierung grundsätzlich kein Risiko – man 
hebt durch den Verkauf die über Jahre geschaffenen stillen Reserven im 
Maschinenpark, und am Ende der Laufzeit erhält man den Maschinen-
park zurück, sei es im Rahmen einer Kaufoption oder einer Andienung 
seitens des Leasinggebers. Für uns als Finanzierer liegen die Hauptrisi-
ken in der korrekten Bewertung der Maschinen und des Zweitmarkts 
für diese, weiterhin in der Sicherstellung, dass wir im Rahmen des Er-
werbs tatsächlich Eigentümer werden (Ausschluss möglicher Siche-
rungsübereignungen, Pfandrechte etc.), und schließlich darin, dass wir 
im Fall einer notwendig werdenden Verwertung auch den Zugriff er-
halten. Das alles ist etwas anderes als klassisches Kreditgeschäft.

diebank: Inwieweit sind z. B. neue Softwareentwicklungen oder Pa-

tente vor dem Hintergrund der rapide zunehmenden Bedeutung auch 

als Kreditsicherheiten geeignet?

Sander: In aller Regel werden Banken diese nicht als Sicherheit anneh-
men. Und wenn sie dies doch tun, werden sie im Zweifelsfall diesen Si-
cherheiten in ihren Kreditbeschlüssen keinen Wert beimessen. Die Her-
gabe solcher Vermögenswerte als Sicherheit wird daher meistens den 
Blankoanteil des Kreditengagements nicht reduzieren. Darüber sollten 
Unternehmen mit ihren Kreditgebern offen sprechen, um dann auf die 

Hergabe solcher Sicherheiten zu verzichten. Das bedeutet im Umkehr-
schluss, dass die Entwicklung von Software, Patenten oder auch Digita-
lisierungsprojekten am besten aus dem Cashflow des Unternehmens 
finanziert wird. Schlussfolgerung daraus wiederum ist, möglichst alle 
Investitionen und auch das Umlaufvermögen weitgehend zu finanzie-
ren, um den Cashflow durch diese nicht unnötig zu belasten.
Utschneider: Für Innovationen im Unternehmen gibt es mit dem ERP-
Innovationsdarlehen außerdem eine gezielte Fördermöglichkeit. Dabei 
übernimmt die KfW-Mittelstandsbank 50 Prozent der Haftung, sodass 
das Kreditrisiko der Hausbank reduziert wird. Wichtig dabei ist, dass 
die Innovation nicht für den Markt, sondern nur für das beantragende 
Unternehmen eine neue Entwicklung darstellen muss. Damit ist der In-
novationsbegriff in diesem Förderprogramm weit gefasst. Finanziert 
werden dabei die Personal- und Sachkosten für das jeweilige Innovati-
onsvorhaben.

diebank: Mezzanin-Kapital, Corporate Bonds oder Gewinnwertpapiere 

haben sich in Deutschland nie in der Fläche durchsetzen können. Et-

was überspitzt kann man feststellen, dass die Kreditfinanzierung in 

ihren Grundzügen seit dem Mittelalter unverändert ist – und im Kern 

hervorragend funktioniert hat. Bleibt es beim traditionellen Kreditge-

schäft?

von der Goltz: Die genannten Finanzierungsarten sind nicht nur recht 
speziell und komplex in der Umsetzung, sondern haben auch durch de-
ren teilweise unbedachte Vergabe viel an Reputation eingebüßt. Grund-
sätzlich sind bei diesen Modellen für viele Unternehmen die Einstiegs-
hürden zu hoch, die Laufzeiten zu lang und die Ausgestaltung zu 
unflexibel. Dennoch gibt es neben dem Kreditgeschäft eine Vielzahl an 
alternativen Varianten, die schon seit vielen Jahren hohe Wachstums-
raten haben und immer stärker nachgefragt werden – man schaue sich 
nur Leasing und Factoring an.
Sander: Für kleine und mittlere Unternehmen wird das traditionelle 
Kreditgeschäft in den kommenden Jahren Kern der Unternehmensfi-
nanzierung bleiben. Auch die KMU sollten aber ihren Finanzierungs-
Mix verbreitern und Leasing und Factoring systematisch in ihre Finan-
zierungsstrategie und -entscheidungen mit einbeziehen. Außerdem 
sollten sie die neuen Möglichkeiten der verschiedenen Internetportale 
als Ergänzung ausprobieren.

diebank: Wozu benötigen Unternehmen Vermittlungsplattformen, 

statt selber direkt mit den Banken zu verhandeln?

Peters: Der Markt für Unternehmensfinanzierungen ist sehr unüber-
sichtlich und intransparent. Das überfordert viele Unternehmer aus dem 
klassischen Mittelstand. So kann es beispielsweise sein, dass eine Bank 
bestimmte Kredite nur mit einer Laufzeit bis zehn Jahren anbietet oder 
bestimmte Sicherheiten bei manchen Kunden als obligatorisch ansieht, 
während andere Institute diese Einschränkungen für den Kunden nicht 

Dr. Nico Peters, Geschäftsführer der Compeon GmbH.
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haben. Vermittlungsplattformen können einen Finanzierungspartner 
finden, der tatsächlich zum Unternehmen und der jeweiligen Investiti-
on passt und eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Finan-
zierungspartner anstoßen, die für beide Vorteile bringt. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob es sich am Ende um einen Bankkredit, Leasing, Facto-
ring oder irgendeine andere Finanzierungsform handelt. 

diebank: Während das Hauptaugenmerk im Retailgeschäft mit priva-

ten Kunden darauf liegt, Bankgeschäfte weitgehend per Smartphone 

im Zug, Café oder anderweitig mobil erledigen zu können, geht es bei 

den mittelständischen Firmenkunden um viel konkretere und hand-

festere Kriterien. Hier stehen nicht der Wohlfühlfaktor, sondern harte 

ökonomische Vorteile im Vordergrund, d. h. die Fragestellung, ob In-

novationen dazu beitragen, Kosten einzusparen und im Wettbewerbs-

vergleich Margenvorteile zu generieren. Wie steht es um die Digitali-

sierung des Firmenkundengeschäfts?

Peters: Im B2B-Bereich läuft die Digitalisierung ja erfahrungsgemäß 
etwas langsamer als im B2C. Das ist auch im Banking der Fall. Es ist 
aber klar zu erkennen, dass die Kunden das, was sie aus ihrem privaten 
Banking kennen, mittlerweile auch im Firmenkundengeschäft erwar-
ten. Da geht es zunächst darum, den Kontakt zum Berater oder alltäg-
liche Bankgeschäfte wie den Zahlungsverkehr auf digitale Kanäle zu 
verlagern bzw. diese zusätzlich zu nutzen. Wir merken zudem, dass Un-
ternehmen im Bereich Finanzierung und Kredit immer häufiger nach 
digitalen Angeboten suchen. Das hielten viele Verantwortliche aus klas-
sischen Banken lange für unwahrscheinlich. Entsprechend hoch ist der 
Nachholbedarf. 
Utschneider: Die Fähigkeit der digitalen Vernetzung schafft ganz neue 
Optionen. Kundenseitig können seltene Finanzierungswünsche künftig 
noch besser mit maßgeschneiderten Angeboten versehen werden. Die 
Finanzierungsmöglichkeiten gehen dann passgenauer mit der Unter-
nehmens- und Unternehmerstrategie einher.

diebank: Vorstellbar ist, dass Kreditinstitute schon in wenigen Jahren 

durch Electronic Invoicing für kleinere Mittelständler und Freiberufler 

die Rechnungstellung, den Versand und die Eingangsüberwachung 

mittels elektronisch ausgelesener Lieferscheine übernehmen. Ist dies 

Utopie?

Peters: Das ist ganz und gar keine Utopie. Es gibt bereits unterschied-
liche FinTechs am Markt, die Teile eines solchen Eletronic Invoicing 
anbieten – entweder selbst oder als White-Label-Produkt für Banken. 
Die Frage wird daher eher sein: Wer bietet diese Dienstleistung den Un-
ternehmen letztlich am Markt an bzw. wer hat den direkten Kundenzu-
gang? Sind das tatsächlich noch die bekannten Kreditinstitute oder eta-
blieren sich auch ganz neue Anbieter? Die Grenzen verschwimmen 
derzeit etwas, sodass ich hier für die Beteiligten Chancen und Risiken 
zugleich sehe.

diebank: Pro-

zessinnovatio-

nen können 

zwar Kosten-

effekte erzeu-

gen, sie sind 

aber nicht der 

Kern der zu-

künftigen Di-

gitalisierung. 

Wie sieht die 

digitale Zukunft der 

KMU-Finanzierung aus?

Utschneider: Die kleinen und mittleren Unternehmen dürften zukünf-
tig auf weniger Finanzierungspartner treffen, da sich der kreditgenos-
senschaftliche und auch der öffentlich-rechtliche Bankensektor weiter 
ausdünnen werden. Andere Marktteilnehmer sehe ich eher passiv. Als 
Marktsegment für die FinTechs sind KMU weiterhin in der Größenag-
gregation zu differenziert. Daher wird die Geschäftspartnerschaft von 
Mensch zu Mensch auch in der nächsten Dekade den größten Markt-
anteil behalten.
Peters: Die Digitalisierung hilft vor allem dann, wenn es gelingt, aus 
„Big Data“ „Smart Data“ zu machen, also mit cleveren Algorithmen 
Mehrwerte aus gesammelten Daten zu generieren. Unternehmen nut-
zen das, um ihr Working Capital Management oder ihre Finanzierungs-
struktur zu verbessern. In Zukunft wird zudem das Thema künstliche 
Intelligenz an Bedeutung gewinnen, d. h. Robo Advisor werden in vie-
lerlei Hinsicht eine wichtige Rolle spielen – sowohl auf der Seite des 
Unternehmens als auch auf der Seite der Bank. Ebenso werden wir er-
leben, dass die Wertschöpfungskette der Unternehmen untereinander 
deutlich digitaler wird. Daher wird es auch in der Finanzierung zuneh-
mend entscheidend sein, wer seine Leistungen direkt am digitalen 
Point-of-Sale anbieten kann.
Utschneider: Die digitale Zukunft wird allumfassend sein – nicht nur 
auf die Finanzierung bezogen. In zehn bis 15 Jahren können die Objek-
te mit uns kommunizieren, Vorschläge für die Energieeinsparung ma-
chen, zeigen prädiktiv Potenziale auf oder benennen auf Basis ihrer tat-
sächlichen Leistungsdaten, wie sich eine Finanzierung amortisiert. Ich 
bleibe aber dabei: Die Digitalisierung ersetzt den Menschen nicht, son-
dern kombiniert die unendliche Variation der künstlichen Intelligenz 
mit menschlichem Verstand und Emotion. Auch weil die Integrität, 
Zuverlässigkeit und die Sicherheit der Informationen und der Entschei-
dungsfindung  wesentliche Güter der Kreditwirtschaft sind und bleiben 
werden, hat der hochqualifizierte Mensch weiterhin Zukunft.

diebank: Meine Herren, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.

Die Fragen stellte Stefan Hirschmann.

Carl-Dietrich Sander, 
Vorstand von Die KMU-Berater – Bundesverband freier Berater e.V.


