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6  - Zusammenfassung

Da die wirtschaftlichen und finanziellen Perspektiven 
auch in Deutschland aufgrund der Euro-Schuldenkrise 
unsicherer geworden sind, besteht für die mittelständi-
schen Unternehmen ein Bedarf, bisherige Finanzierungs-
strategien grundsätzlich zu überdenken. Dies haben die 
Wolff & Häcker Finanzconsulting AG und die Ebner Stolz 
Mönning Bachem Unternehmensberatung GmbH zum 
Anlass genommen, gemeinsam eine empirische Studie 
für in Baden-Württemberg ansässige Unternehmen zu 
diesem Thema durchzuführen. Vor allem die Möglich-
keiten, die sich für den Mittelstand hinsichtlich der un-
terschiedlichen Finanzierungsformen ergeben, standen 
hierbei im Fokus.

Mittelständische Unternehmen haben meist wenig Erfah-
rung mit kapitalmarktbasierten oder kapitalmarktnahen 
Finanzierungsformen und scheuen daher diesen Weg. 
Ähnlich wie schon bei früheren Befragungen wird auch in 
dieser Studie die Zurückhaltung gegenüber direkten Ka-
pitalmarktfinanzierungen sehr deutlich. Die Hausbanken 
sind und bleiben der wichtigste Ansprechpartner des 
Mittelstands bei Finanzierungsfragen. Das Vertrauen in 
diese Institutionen ist nach wie vor hoch und ist teilwei-
se in der Krise sogar größer geworden. Die Studie zeigt 
deutlich, dass bei vielen Mittelständlern oft nur ein sehr 
begrenztes Wissen über alternative Finanzierungsformen 
(seien es zum Beispiel strategische Investoren, Business 
Angels oder andere Stakeholder) vorhanden ist. Darüber 
hinaus werden bei solchen Finanzierungsformen die Risi-
ken deutlich stärker gewichtet als die Chancen. Auch die 
Möglichkeit, Mitarbeiter über verschiedene Modelle am 
Erfolg des Unternehmens zu beteiligen, bleibt oftmals 
ungenutzt.

Zusammenfassung
Diese Studie untersucht daher das Finanzierungsverhal-
ten mittelständischer Unternehmen in Baden-Württem-
berg vor dem Hintergrund der Finanz- und Wirtschafts-
krise. Dabei werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
im Vergleich mit der Studie1 von 2010 herausgearbeitet 
und analysiert. Auch Ursachen für die kontinuierliche Ab-
neigung des Mittelstands gegenüber alternativen Finan-
zierungsformen werden dargestellt. Weiterhin werden 
Gründe, aber auch Lösungen für diese Problematik he-
rausgearbeitet.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Untersuchung 
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Zentrale Aussagen der Studie

• Der Mittelstand fühlt sich über viele Finanzierungs- 
 möglichkeiten schlecht informiert und bleibt sehr reser- 
 viert gegenüber neuen Wegen in der Finanzierung.

• Trotz europäischer Bankenkrise und den bevorstehen- 
 den Basel-III-Vorschriften ist der Mittelstand stark von 
 traditionellen Finanzierungsformen geprägt und finan- 
 ziert sich überwiegend über die Hausbanken im Wege 
 einer Kreditfinanzierung. Das Vertrauen in die Haus- 
 bank hat sich zudem in den letzten 2 Jahren eher  
 verbessert.

1  Studie zur Finanzierung im Mittelstand 2010, 
 whf und Ebner Stolz
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• Das historisch niedrige Zinsniveau hat nur einen gerin- 
 gen Einfluss auf das Investitionsvorhaben der Unter- 
 nehmen.

• Eine direkte Aktivität am Kapitalmarkt, wie zum Bei- 
 spiel die Emission von Mittelstandsanleihen über 
 Bondm der Börse Stuttgart, kommt für den Großteil  
 der Studienteilnehmer nicht in Frage.

• Die Befragten erkennen zwar die Möglichkeit der  
 Gewinnung neuer Kapitalgeber über den Kapitalmarkt, 
 bewerten aber negative Auswirkungen wie Kosten 
 oder die Notwendigkeit einer Kapitalmarktkommunika- 
 tion höher.

• Die Einbindung der Stakeholder in die Unternehmens- 
 finanzierung durch die Beteiligung am Eigenkapital 
 wird nach wie vor, insbesondere aus Angst vor Kont- 
 rollverlust, gemieden.

• Obwohl viele mittelständische Unternehmen positive 
 Veränderungen wie zum Beispiel eine bessere Identifi- 
 kation mit dem Unternehmen, eine Verbesserung der 
 Eigenkapitalbasis und der Liquidität sowie eine Er- 
 höhung der Arbeitsleistung der Mitarbeiter durch  
 deren Beteiligung erwarten würden, ist nur rund ein 
 Viertel der Befragten bereit, diese Form der Unterneh- 
 mensfinanzierung zu nutzen.

• Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis legen mittelstän- 
 dische Unternehmen ihren Fokus auf die Innenfinan- 
 zierung. Dabei werden vor allem Maßnahmen zur Per- 
 formance-Verbesserung wie die Ergebnisoptimierung, 
 die Optimierung der Lagerdauer sowie die Verbesse- 
 rung des Lieferanten- und Forderungsmanagements 
 bevorzugt.



„Viele Unternehmen verschließen sich  
gegenüber externem Beteiligungskapital  
und setzen vorrangig auf Innenfinanzierung.“
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Das in den letzten Monaten wohl am stärksten disku-
tierte Thema ist die Verschuldungsproblematik vie-
ler Länder der Euro-Zone. Doch nicht nur der mögliche 
Austritt Griechenlands, sondern auch das nachlassen-
de Wachstum der Schwellenländer belastet derzeit die 
Wirtschaftslage in Europa. Aufgrund dieser Entwicklung 
befinden sich die meisten Euro-Länder in der Rezessi-
on und der Euro-Raum in der größten Krise seit seiner 
Entstehung. Unter den größten EU-Volkswirtschaften bil-
dete Deutschland bisher die Ausnahme: mit einer stabi-
len Wirtschaftsleistung, starken Exporten und nahezu 
ausgeglichenen staatlichen Haushalten sowie innovati-
ven und finanziell stabilen Unternehmen. Allerdings deu-
ten Frühindikatoren wie der ifo-Geschäftsklima-Index 
inzwischen auch auf eine Abkühlung der deutschen Wirt-
schaft hin, die nicht wirkungslos bleiben dürfte.

Vor diesem Hintergrund haben sich die Anforderungen 
für die Finanzierung der mittelständischen Unternehmen 
gewandelt. Gerade bei der Fremdfinanzierung mit Bank-
krediten wurden neue Vorschriften im Zuge der Basel-III-
Vereinbarungen beschlossen, die sich zukünftig durch 
eine strengere Kreditvergabe auswirken können. Die Fra-
ge ob sich daraufhin das Verhältnis mittelständischer 
Unternehmen zu ihrer Hausbank verändern wird, ist da-
bei von besonderem Interesse.  

Auch die Thematik der Eigenkapitalfinanzierung rückt 
durch die Finanzkrise weiter in den Fokus. Um am Ka-
pitalmarkt von dem derzeitig niedrigen Zinsniveau pro-
fitieren zu können, ist ein gutes Rating notwendig. 
Grundlage einer guten Einstufung ist vor allem eine über-
durchschnittliche  Bonität und eine damit verbundene 
hohe Eigenkapital-Ausstattung. 

Vorwort
Traditionell finanziert sich der Mittelstand in Baden-
Württemberg in hohem Maße durch Innenfinanzierung, 
also die Thesaurierung von Gewinnen. Die Aufnahme 
neuer Gesellschafter oder Beteiligungsprogramme für 
Stakeholder als Bezugsquelle für neues Eigenkapital bie-
ten eine gute Alternative zur Innenfinanzierung. Bisher 
wird jedoch die Beteiligung von Dritten – auch Mitarbei-
tern -  an der Unternehmensfinanzierung nicht oder nur 
sehr selten in Betracht gezogen. 

Auch die Emission einer Mittelstandsanleihe bildet eine 
Alternative zu bisherigen Kapitalquellen. Mehrere deut-
sche Börsen griffen den Trend auf und schufen Segmente 
für Mittelstandsanleihen, so auch die Börse Stuttgart mit 
ihrem Mittelstandsmarkt Bondm. Somit ist die Möglichkeit 
gegeben, Anleihen auch in vergleichsweise geringen Volu-
mina und mit geringeren Transparenz- und Ratinganforde-
rungen zu emittieren als dies bislang der Fall war. 

Von diesen Annahmen ausgehend befasst sich die vor-
liegende Studie mit dem Stand und der Zukunft der 
Unternehmensfinanzierung der mittelständischen Un-
ternehmen Baden-Württembergs. Möchten sich die 
Unternehmen von der üblichen Finanzierung über das 
Darlehen bei der Hausbank lösen und sich neuen Finan-
zierungsformen öffnen? Werden sie in Zukunft Mitarbei-
ter bei Finanzierungsfragen beteiligen? Nutzen sie das 
derzeitig niedrige Zinsniveau für die Finanzierung lang-
fristiger Vorhaben? Sind Maßnahmen zur Ergebnisopti-
mierung Lösungen? Dies sind einige Schlüsselfragen der 
Studie.



10 - Untersuchung

Ziel der Untersuchung

Ähnlich wie die deutsche Wirtschaft insgesamt wurden 
auch mittelständische Unternehmen in Baden-Würt-
temberg von dem Konjunktur-Einbruch 2008/09 hart 
getroffen. Diese Krise konnte allerdings in Deutschland 
insbesondere dank einer soliden Mittelstandsstruktur  
relativ rasch überwunden werden. Vielen mittelständi-
schen Unternehmen gelang es, in den letzten Jahren den 
Einbruch aufzuholen oder sogar das Vor-Krisen-Niveau 
zu übertreffen. Es stellt sich allerdings die Frage, inwie-
fern sich das Finanzierungsverhalten mittelständischer 
Unternehmen durch die Krise verändert hat, insbeson-
dere das Verhältnis zu den Hausbanken ist hierbei von 
Interesse. Gerade die Verschärfung der Bankenregulie-
rung (Basel III), die 2013 in Kraft treten soll, könnte die 
Kreditvergabe an kleinere und mittlere Unternehmen 
deutlich erschweren. 

Ziel dieser Studie ist es daher herauszufinden, warum 
der Mittelstand bisher noch nicht in signifikantem Maße 
nach Finanzierungsalternativen, sei es z.B. durch die 
Nutzung des Kapitalmarkts, die Aufnahme von Beteili-
gungsgesellschaften oder die Einbeziehung von Busi-
ness Angels, gesucht hat. Stattdessen scheint die Zu-
sammenarbeit mit der Hausbank für einen Großteil des 
Mittelstands alternativlos zu sein. Die vorliegende Studie 
soll daher einen Beitrag dazu leisten, den Mittelstand für 
neue Finanzierungsformen zu sensibilisieren und somit 
ein Stück weit unabhängiger zu machen.

Untersuchung
Methode

Die Studie zur Finanzierung im Mittelstand 2012 wurde in 
Form einer anonymen schriftlichen Befragung durchge-
führt. Der dreiseitige Fragenbogen umfasste insgesamt 
29 Fragen und war inhaltlich in fünf Themenblöcke ge-
gliedert. Ende Juni 2012 wurde dieser per Post versen-
det. Zusätzlich wurde ein Online-Tool erstellt, so dass die 
teilnehmenden Unternehmen den Fragebogen schriftlich 
oder online beantworten konnten. 

Insgesamt erhielten 1844 Geschäftsführer und Vorstän-
de mittelständischer Unternehmen in Baden-Württem-
berg die Möglichkeit, sich an der Befragung zu beteili-
gen. Die Unternehmen mussten dabei folgende Kriterien 
erfüllen:

• Sitz des Unternehmens in Baden-Württemberg 
• Schwerpunkt auf Unternehmen des verarbeitenden 
 Gewerbes
• Schwerpunkt der Mitarbeiterzahl zwischen 50 und  
 250 Mitarbeitern

Bei der Konzeption des Fragebogens wurde vor allem 
auf einfache und schnelle Beantwortbarkeit Wert gelegt, 
so dass eine strukturierte und zügige Befragung stattfin-
den konnte.
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Zeitraum und Rücklauf

Die Befragung fand in den Monaten Juni und Juli 2012 
statt. Informationen rund um das Thema Finanzierung 
sind selbstverständlich höchst vertraulich und diskret zu 
behandeln. Aus diesem Grund wurde die Befragung voll-
kommen anonym durchgeführt.

Von den 1844 befragten Geschäftsführern und Vorstän-
den mittelständischer Unternehmen beantworteten 81 
den Fragebogen. Mit einer Rücklaufquote von 4,4% ist 
die Resonanz sehr erfreulich und auf dem Niveau ver-
gleichbarer Untersuchungen im Unternehmensbereich. 
Wir möchten uns daher an dieser Stelle recht herzlich bei 
allen teilnehmenden Unternehmen für ihr Engagement 
und ihre Mitwirkung bedanken.

Die Ergebnisse der Befragung decken sich zudem mit 
den Erfahrungen aus der Beraterpraxis der Wolff & Hä-
cker Finanzconsulting AG und der Ebner Stolz Mönning 
Bachem Unternehmensberatung GmbH, die beide seit 
vielen Jahren mittelständische Unternehmen bei Finan-
zierungsthemen beraten und begleiten.



„Der Mittelstand beschafft sich 
seine Investitionskredite in erster 
Linie bei der Hausbank.“



Struktur der teilnehmenden Unternehmen

Bei der vorliegenden Studie konnten insgesamt 1844 mit-
telständische Unternehmen Baden-Württembergs im Zeit-
raum von Juni bis Juli 2012 an einer Befragung zur Finan-
zierung im Mittelstand teilnehmen. Um ein übergreifendes 
Bild der Finanzierungslage mittelständischer Unterneh-
men zu gewinnen, wurden verschiedene Unternehmen 
unterschiedlicher Branchen befragt. Sie zeigten damit 
eine für den deutschen Mittelstand repräsentative Struk-
tur und deckten das gesamte Branchenspektrum ab.

Die Befragten kommen mit 72% überwiegend aus dem 
Bereich des verarbeitenden Gewerbes. Hier wurde be-
wusst auch der Schwerpunkt gelegt, da dieser Sek-
tor – im Unterschied z.B. zum Dienstleistungsbereich – 
über höheren Investitionsbedarf verfügt und in stärkerem 
Maße von externer Finanzierung abhängt. Bezogen auf 
die Besitzverhältnisse der teilnehmenden Unternehmen 
zeigt sich ebenso ein für den baden-württembergischen 
Mittelstand typisches Bild. 
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Auswertung

 

76% der Unternehmen befinden sich in Familienbesitz. 
Fremdbesitzverhältnisse spielen somit im Mittelstand 
derzeit noch eine sehr untergeordnete Rolle. Mit einem 
Anteil von rund 60% liegt der Umsatz der befragten Un-
ternehmen wie für den Mittelstand typisch zwischen 5 
und 50 Mio. Euro. 55% der Befragten beschäftigen 50 
bis 250 Mitarbeiter, 25% mehr als 250 Mitarbeiter und 
21% weniger als 50 Mitarbeiter.

Bankdarlehen bleibt beliebtestes 
Finanzierungsinstrument des Mittelstands 

Schon vorangegangene Studien2 haben deutlich ge-
zeigt, dass sich die meisten mittelständischen Unterneh-
men bei Finanzierungsfragen auf Bewährtes verlassen. 

Besitzverhältnisse der Unternehmen

Familie

Beteiligungsgesellschaften

Mitarbeiter

Anderes Unternehmen 

(Strategischer Investor)

76%

9%

4%

11%

2  Studie zur Finanzierung im Mittelstand 2010, 
whf und Ebner Stolz

Branchenzugehörigkeit der befragten Unternehmen

11%

Verarbeitendes Gewerbe

Baugewerbe,  

 sonst. Handwerk

Handel, Gastronomie

Verkehr, Spedition, Logistik

Dienstleistung

Sonstige

72%

5%

2%

0%

10%



Kreditangebots ist der Mittelstand noch nicht bereit, an-
dere Kapitalgeber für Finanzierungen ins Auge zu fassen. 
Finanzinvestoren/Private Equity oder Business Angels 
werden derzeit nur von 7% der Befragten genutzt. Dies 
gilt auch für die Möglichkeit, Anleihen zu begeben und 
auf diese Art den Kapitalmarkt zu nutzen. Ähnlich verhält 
es sich gegenüber Genussscheinen und stillen Beteili-
gungen. Auch hier schließen rund 90% eine Finanzierung 
für sich derzeit und in naher Zukunft aus. Die Gründe 
hierfür können in der wenig ausgeprägten Bereitschaft 
eines Teils der Geschäftsführer liegen, sich neuen Fi-
nanzierungsformen zu öffnen. Dies haben schon die Er-
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Auch in dieser Untersuchung wurden die Unternehmen 
zu ihren bevorzugten Finanzierungsformen befragt. Da-
bei standen unter anderem Bankdarlehen, Leasing/Fac-
toring aber auch strategische Investoren, Private Equity 
und Business Angels zur Auswahl. Wie zu erwarten ist 
der Mittelstand gegenüber neuen Finanzierungsformen 
reserviert und vorsichtig. So bleibt das klassische Bank-
darlehen mit rund 66% das meistgenutzte Instrument. 
Ebenso verhält es sich mit Gesellschafterdarlehen (58%) 
sowie Leasing und Factoring (53%). Trotz der strengeren 
Eigenkapitalvorschriften für Banken und der hierdurch 
zu erwartenden Verknappung und/oder Verteuerung des 
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gebnisse früherer Studien gezeigt, die damit bestätigt 
werden. Wichtig wäre daher, die Informationen über al-
ternative Finanzierungsformen breiter als bisher bei den 
Entscheidungsträgern publik zu machen.

Mittelstand fühlt sich über viele 
Finanzierungsformen schlecht informiert

Die vorliegende Studie zeigt, dass vielen Mittelständ-
lern die Fülle an Finanzierungsmöglichkeiten, die ihnen 

zur Verfügung steht, offenbar gar nicht bewusst ist. Vie-
le begrenzen sich auf die traditionellen Finanzierungsfor-
men (insb. Gesellschafter- und Bankdarlehen), da sie bei 
anderen Finanzierungsformen wie z.B. der Anleihe oder 
dem Genussrecht nicht über die nötigen Informationen 
verfügen. Jeweils mehr als die Hälfte der Befragten be-
stätigten, sich bei diesen Finanzierungsarten nicht aus-
reichend informiert zu fühlen. Noch stärker ist das Un-
wissen hinsichtlich der Möglichkeit, andere Unternehmer 
oder Business Angels als Investoren zu gewinnen. Fast 
zwei Drittel fühlen sich hierzu nicht ausreichend infor-
miert.
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Möglicherweise besteht auch deshalb in großen Teilen 

des Mittelstands nur eine geringe Bereitschaft sich zu 

informieren, da rund drei Viertel der Befragten angeben, 

bei der Kapitalsuche in den letzten 2 Jahren keine Pro-

bleme gehabt zu haben und sich daher auch nicht ge-

zwungen sehen, neue Finanzierungswege zu beschreiten.

Mittelstand ist skeptisch 

gegenüber externem Eigenkapital

Obwohl bei vielen Mittelständlern der Bedarf an zusätz-

lichem Eigenkapital durchaus erkannt wird, sehen sie Ei-

genkapital, das von außerhalb des derzeitigen Gesell-

schafterkreises zugeführt wird, mit großer Skepsis. Nur 

ein Anteil von 8% der Befragten gibt an, dies als Maß-

nahme der Stärkung des Eigenkapitals anzuwenden. 

Hingegen stützen sich die teilnehmenden Unternehmen 

überwiegend auf die Innenfinanzierung als eigenkapital-

stärkende Maßnahme. 

Vor allem die Gewinnthesaurierung, sprich die Einbehal-
tung vergangener Gewinne, spielt eine zentrale Rolle.

Die Innenfinanzierung selbst wird vor allem durch Maß-
nahmen zur Ergebnisoptimierung (95%) positiv beein-
flusst. Außerdem gaben 58% der Teilnehmer an, die 
Lagerdauer zu optimieren, Lieferantenmanagement zu 
betreiben (56%) oder das Forderungsmanagement zu 
verbessern (52%). 

Insofern überrascht es nicht, dass nur ein sehr geringer 
Anteil des Mittelstands in Baden-Württemberg eine exter-
ne Eigenkapitalfinanzierung nutzt. Nur 14% der Befragten 
werden von Finanzinvestoren/Beteiligungsgesellschaften 
finanziert; strategische Investoren und Business Angels 
spielen mit 6% bzw. 4% keine nennenswerte Rolle.

16 - Auswertung

Bevorzugte Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals

Innenfinanzierung

Externe  

Eigenkapitalgeber

92%

8%

Maßnahmen zur Ergebnisoptimierung

Optimieren der Lagerdauer / des Vorratsvermögen  

Lieferantenmanagement  

Verbesserung des Forderungsmanagements

Veränderung des Produktmix 
zugunsten deckungsbeitragsstarker Produkte

95%

58%

56%

52%

48%

Bevorzugte Maßnahmen zur Stärkung der Innenfinanzierung

95%

58%

56%

52%

48%



Aus Sicht der mittelständischen Unternehmen 
überwiegen die Risiken gegenüber den Chancen bei 
der Zusammenarbeit mit externen Eigenkapitalgebern

Interessant erscheint es daher, Gründe für die Fokus-
sierung der Unternehmen auf die Innenfinanzierung zu 
untersuchen. Warum werden externe Eigenkapitalge-
ber weitestgehend abgelehnt? An oberster Stelle steht 
die Angst vor einem Verlust der Stimmrechte (58%). Au-
ßerdem fürchten sie einen zu hohen Erwartungsdruck 
(56%), hohe Renditeanforderungen (43%) und einen 
Kontrollverlust (40%). Immerhin 51% der Teilnehmer ga-
ben eine bessere Liquidität als positive Auswirkung an. 
Weitere positive Kriterien wie zum Beispiel ein verbes-

sertes Rating (31%), zusätzliches Know-how (25%), oder 
Planungssicherheit (22%) werden jeweils nur von einer 
Minderheit genannt. Bei der Mehrheit der Befragten do-
minieren somit Ängste und negative Einstellungen ge-
genüber externem Eigenkapital.

Enges Vertrauensverhältnis zwischen 
mittelständischen Unternehmen und den Hausbanken

Es ist daher nicht überraschend, dass sich viele mittel-
ständische Unternehmen bei Finanzierungsfragen auf 
ihre Hausbank verlassen. Dabei ist sie vor allem bei der 
Kontoführung (90%) und der klassischen Kreditverga-
be (75%) ein aktiver Partner der befragten Unterneh-
men. Auch Factoring und Leasing (38%) werden über die 
Hausbank abgewickelt. Dahingegen werden die Kompe-
tenzen der Hausbank weder für die Vermittlung von Ei-
genkapitalgebern noch für Maßnahmen zur Bilanzopti-
mierungen zu Rate gezogen. Man könnte erwarten, dass 
mittelständische Unternehmen in Bezug auf die Finanz- 
und Banken-Krise in den letzten Jahren misstrauisch 
gegenüber ihrer Hausbank geworden sind und sich aus 
diesem Grund nach alternativen Finanzierungsformen 
umschauen. Dies ist nach wie vor nicht der Fall. Weiter-
hin spielt die Hausbank ihre klassische Rolle als Kredit-
geber und wird nicht als Finanzberater in Betracht gezo-
gen. Außerdem ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass 
sich das Vertrauen in die Hausbank bei über 50% der 
Unternehmen in den letzten beiden Jahren erhöht hat. 
Dies lässt darauf schließen, dass der Mittelstand recht 
gut durch die Krise gekommen ist und dadurch das Ver-
trauen in ihren langjährigen Finanzpartner nicht verloren 

Auswertung - 17

Welche Kapitalgeber zur externen 
Eigenkapitalfinanzierung nutzen Sie derzeit 
und welche planen Sie zukünftig zu nutzen?

Finanzinvestoren/ 

Beteiligungsgesell-

schaften

Andere Unternehmer/ 

Business Angels

Strategische  

Investroren

10%

6%

8%

90%

86%

14%

4%

6%

76%

Ja Nein, nicht geplant Nein, ist aber geplant
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hat. Auch bei gestiegenen Anforderungen wie zum Bei-
spiel dem  „Reportingaufwand“ oder der „Strenge der 
Kreditklauseln“ wurde keine wesentliche Veränderung 
auf Seiten der Befragten wahrgenommen.

Mittelstand bewertet Zinsentwicklung 
grundsätzlich positiv

Der Zinsrückgang in Deutschland hat sich auf die Kondi-
tionen der meisten Unternehmen im Mittelstand per Sal-
do positiv ausgewirkt. Für 59% der Befragten lagen die 
Zinsen niedriger als vor 2 Jahren. Immerhin 24% gaben 
an, das Zinsniveau der Finanzierung ihres Unternehmens 
sei weder gestiegen noch gesunken. Und nur relativ we-

nige Unternehmer (17%) berichten über höhere Zinsbe-
lastungen – wahrscheinlich in diesen Fällen aufgrund ei-
ner Verschlechterung des Ratings.

Bei der Hausbank in Anspruch genommene Dienstleistungen und Produkte

Kontoführung

Bankdarlehen

Vermittlung von Förderdarlehen

Factoring / Leasing

Sonstige (Bsp. Swap-Geschäfte, Devisienhande)

Finanzierungsberatung

Kapitalmarktbegleitung

Vermittlung von Eigenkapitalgebern

Vermittlung von Versicherungen

Maßnahmen zur Bilanzoptimierung

90%

75%

18%

3%

3%

3%

7%

31%

37%

37%

Entwicklung des Zinsniveaus bei der Finanzierung 
in den letzten 2 Jahren

gestiegen

gesunken

unverändert geblieben

17%

59%

24%
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Das aktuell niedrige Zinsniveau beeinflusst 
Investitionsverhalten des Mittelstands kaum

Um der Euro- und Staatschuldenkrise entgegen zu wir-
ken hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leit-
zins auf derzeit 0,75 Prozent gesenkt. Die Zentralbank 
will mit niedrigen Zinsen die Kreditvergabe in der Euro-
Zone wieder anregen, um u.a. einer Kreditklemme ent-
gegen zu wirken, die möglicherweise im Zuge von Ba-
sel III entstehen könnte. Damit liegt der Schlüsselzins für 
die Banken erstmals in der EZB-Geschichte unter einem 
Prozent. Dennoch stellt sich die Frage, ob diese verbes-
serten Finanzierungsbedingungen auch wirklich bei den 
Unternehmen ankommen, denn durch die Basel-III-Vor-
schriften müssen Banken für die Kreditvergabe grund-
sätzlich höheres Eigenkapital hinterlegen. 

Trotz dieser unkonventionellen Maßnahmen der Europä-
ischen Zentralbank profitierten mittelständische Unter-
nehmen bisher nur bedingt von dieser Möglichkeit. Laut 
der Befragung hat das aktuell historisch niedrige Zinsni-
veau nur geringe positive Auswirkungen bezüglich des 
Investitionsvorhabens der Unternehmen. Die meisten 

Unternehmen erhöhen ihre Investitionen aufgrund der 
niedrigen Zinsen nicht (71%), während 29% positive Aus-
wirkungen auf ihre Investitionsvorhaben feststellen.

Kurzfristige Fremdkapitalaufnahme überwiegt

Trotz des historisch niedrigen Zinsniveaus nimmt die 
Hälfte der mittelständischen Unternehmen in Baden-
Württemberg Fremdkapital erstaunlicherweise nur zwi-
schen einem und fünf Jahren auf. 30% versorgen sich 
mit Fremdkapital mit einer Laufzeit von weniger als ei-
nem Jahr. Durch die kurzfristige Finanzierung von unter 
einem Jahr entstehen für die Unternehmen Risiken in der 
Refinanzierung, denn durch den möglicherweise wieder 
steigenden Leitzins können die Kreditzinsen anziehen. 
Dadurch entstehen bei den Unternehmen, die eine gerin-
gere Laufzeit wählen, möglicherweise höhere Kosten, da 
sie diese bei Anschlussfinanzierungen zu höheren Zinsen 
finanzieren müssen. Das niedrige Zinsniveau wird also 
überraschenderweise nur unzureichend genutzt, um sich 
einen mittel- bis langfristigen Vorteil zu verschaffen.

Änderungen des Verhaltens bezüglich der Investitions- 
vorhaben durch das aktuell historisch niedrige Zinsniveau

positive Auswirkung

negative Auswirkung

keinerlei Auswirkung

29%

0%

71% Überwiegende Dauer der Aufnahme von Fremdkapital

unter 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

29%

48%

23%
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Mittelstand verhält sich gegenüber einer 
direkten Kapitalmarktaktivität zurückhaltend

Obwohl es mittlerweile zahlreiche Segmente verschiede-
ner Börsen gibt, die speziell auf den Mittelstand zuge-
schnitten sind, scheuen mittelständische Unternehmen 
mehrheitlich eine Kapitalmarktfinanzierung. Über 90% 
der Befragten gaben an, am Kapitalmarkt aktuell und in 
Zukunft nicht aktiv zu werden. Allerdings ist festzustel-
len, dass die befragten Geschäftsführer mit einem Un-
ternehmensumsatz von über 100 Mio. Euro mit einem 
Interesse von etwa einem Drittel dem Kapitalmarkt deut-
lich positiver gegenüberstehen.

Betrachtet man den Markt für Mittelstandsanleihen, so 
bemerkt man schnell, dass dieser zwar Zuspruch findet, 
die Gesamtzahl der Emissionen allerdings – gemessen 
an der Vielzahl mittelständischer Unternehmen – gering 
geblieben ist. Lediglich rund 50 Unternehmen haben bis-
her an den Handelsplätzen Hamburg-Hannover, Düssel-
dorf, Frankfurt, München und Stuttgart Anleihen emit-
tiert. Diese Bereitschaft spiegelt sich auch im Ergebnis 
der Umfrage wider. Über drei Viertel der befragten Un-
ternehmen lehnen die Platzierung einer Mittelstandsan-
leihe an einem lokalen Handelsplatz (z.B. Bondm an der 
Stuttgarter Börse) ab.

Neben hohen Kosten nannten Mittelständler auch hohe 
Transparenzanforderungen und den Aufwand für die Ka-
pitalmarktkommunikation als negative Eigenschaften 
bei der Begebung einer Anleihe. Auch erste Insolvenz-
meldungen von Emittenten lassen die Skepsis bei den 
Unternehmen wachsen. Zuletzt waren auch Investoren 

zurückhaltender, so dass einige der begebenen Anlei-
hen bisher nicht vollständig am Markt platziert werden 
konnten.  Auch dies wird von den Befragten als kritisch 
wahrgenommen. Dabei sind Segmente wie zum Beispiel 
Bondm besonders auf die Bedürfnisse des Mittelstands 
ausgerichtet. Unternehmen werden beispielsweise durch 
einen Bondm-Coach als Kapitalmarktexperten unter-
stützt. Gleichzeitig verpflichten sich die Emittenten zu 
fortlaufender Transparenz und Publizität gegenüber den 
Anlegern. 

Auch wenn die fortlaufende Investor-Relations-Arbeit für 
viele mittelständische Unternehmen eine große Heraus-
forderung darstellt, sind Anleihen dennoch eine sinnvol-
le Finanzierungsalternative, gerade weil man gegenüber 
Banken unabhängiger agieren kann.

Interesse an einer Emission einer Mittelstandsanleihe
an einer lokalen Börse

Ja

Nein

16%

84%
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Beteiligung von Stakeholdern als 
Finanzierungsalternative für den Mittelstand

Abgesehen von den bereits genannten Finanzierungs-
möglichkeiten gibt es eine attraktive Alternative für den 
Mittelstand: die Beteiligung von Stakeholdern. Konkret 
bedeutet dies, Geschäftspartner mittelständischer Un-
ternehmen in die Unternehmensfinanzierung mit einzu-
binden. Je nach Ausgestaltung der Beteiligung ergeben 
sich wesentliche Vorteile für die Unternehmen und die 
Stakeholder. Besonders vorteilhaft für den Unterneh-
mer ist dabei, dass er die Stakeholder gut kennt und sie 
zusätzlich zu ihrem finanziellen Engagement auch ihren 
Sachverstand einbringen können.

Wem schenkt der Mittelstand sein Vertrauen?

Als mögliche Finanzierungspartner kommen vor allem  
Mitarbeiter und andere Unternehmer in Frage. Dabei 
spielt das Vertrauen in die ausgewählte Gruppe eine aus-
schlaggebende Rolle. Aus diesem Grund ist eine Beteili-
gung der Mitarbeiter, die das Unternehmen meist durch 
langjährige Zusammenarbeit gut kennen, häufig am sinn-
vollsten. Auch andere Unternehmer stellen insofern einen 
geeigneten Beteiligungskandidaten dar, da sie bereits 
über ein umfangreiches Know-how verfügen und den 
Geschäftsführer/Vorstand soweit erwünscht unterstützen 
können. Auch Berater wurden als mögliche Beteiligungs-
kandidaten genannt. 10% der Befragten können sich vor-
stellen diese Stakeholder-Gruppe bei der Finanzierung 
des Unternehmens einzubinden – wobei Unternehmen 

Welche Kriterien werden bei der Kapital-
marktfinanzierung als wichtig erachtet?

Kosten des  
Kapitalmarkts

Gewinnung neuer  
Kapitalgeber

Verbesserter  
Finanzierungsmix

Transparenzanforderungen

Aufwand für  
Kapitalmarktkommunikation

Erhöhung des  
Bekanntheitsgrades

Nutzung einer starken Marke

Flexiblere Fristen

55%

52%

29%

4%

14%

30%

33%

43%

Einbindung von Stakeholdern in die Finanzierung

Keine Angabe

Mitarbeiter

Andere Unternehmer

Berater

Familienangehörige

Beirat / Aufsichtsrat

Lieferanten

Kunden

58%

26%

4%

3%

4%

9%

12%

14%



„Ein großer Teil der Unternehmer fühlt 
sich über Finanzierungsalternativen 
nur unzureichend informiert.“
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3 RKW Kompetenzzentrum, Studie: 
 Trendreport Fachkräftesicherung 2010/11

Bevorzugte Form der Finanzierung 
durch Stakeholderbeteiligungen

Keine Angabe

Stille Beteiligungen

Aktien / GmbH-Anteile

Darlehen

Genussrechte

60%

29%

3%

12%

18%

mit einem Umsatz zwischen 5 Mio. und 50 Mio. Euro mit 
16% die größte Aufgeschlossenheit zeigen.

Jedoch beteiligt zurzeit nach wie vor nur ein geringer 
Anteil der Mittelständler Baden-Württembergs ihre Sta-
keholder an der Unternehmensfi nanzierung. So gaben 
90% an, dass für sie die Einbindung der unterschiedli-
chen Gruppen in die Unternehmensfi nanzierung nicht in 
Frage kommt. Nur 4% beteiligen bereits ihre Stakeholder 
und immerhin 6% gaben an, dies zu planen. 

Aufgrund der verbreiteten Angst, unternehmerische Un-
abhängigkeit durch die Einbeziehung von Dritten in Ent-
scheidungen zu verlieren, sehen viele Geschäftsfüh-
rer die stille Beteiligung als die geeignetste Variante. 
An zweiter Stelle befi nden sich Aktien beziehungsweise 
GmbH-Anteile als mögliche Ausgestaltung der Beteili-
gung. Dahingegen ist die Darlehensvergabe oder eine 
Beteiligung in Form von Genussrechten weniger oft ge-
nannt.

Mitarbeiterbeteiligung als Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg

Da der Mittelstand im Vergleich zu Großunternehmen 
geringere Möglichkeiten der Personalakquisition (insb. 
international) hat, ist eine langfristige Bindung der Mitar-
beiter an das Unternehmen von großer Bedeutung. Ob-
wohl vor allem kleine und mittlere Unternehmen viele 
Vorteile für die Beschäftigten bieten, haben diese Betrie-
be Schwierigkeiten, qualifi zierte Mitarbeiter zu gewinnen. 
Durch die Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmen 

erhoff en sich mittelständische Unternehmen vor allem 
eine bessere Identifi kation und eine erhöhte Bindung  an 
das Unternehmen. Außerdem erwarten sie eine erhöhte 
Arbeitsleistung und eine Steigerung der Attraktivität als 
Arbeitgeber.

Die Einbindung der Mitarbeiter in die Finanzierung ist 
vor allem vor dem Hintergrund des akuten Fachkräfte-
mangels in mittelständischen Unternehmen in Baden-
Württemberg ein geeignetes Instrument. Eine Studie 
des RKW Kompetenzzentrums3 zeigte auf, dass über 
60% der mittelständischen Unternehmen im Zeitraum 



Chancen & Risiken der Mitarbeiterbeteiligung

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter und Führungs-
kräfte bilden eine wichtige Basis für den Unternehmens-
erfolg und treiben die Innovationen im deutschen Mittel-
stand voran. Dies führt zu einem besseren Rating und 
damit zu einer Erhöhung der Kreditfähigkeit bei Banken. 
Unternehmen mit Mitarbeiterbeteiligung sind zudem we-
niger krisenanfällig, wenn Mitarbeiter durch eine verbes-
serte Motivation produktiver arbeiten. Auch Kapitaleng-
pässen wird entgegengewirkt und Nachfolgeregelungen 
werden erleichtert. Mittelständische Unternehmen ver-
halten sich dennoch sehr vorsichtig, gerade wenn es um 
das Risiko des Kontrollverlusts geht, der durch ein Be-
teiligungsmodell  entstehen könnte. Der Gedanke, wei-
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2010 bis 2011 Probleme hatten, Stellen zu besetzen. 
Zu diesem Ergebnis kommt auch der aktuelle Trendre-
port Fachkräftesicherung, an dem sich insgesamt etwa 
50 Unternehmen unterschiedlicher Branchen beteilig-
ten. Gleichzeitig rechneten 45% der Befragten mit einer 
deutlichen Zuspitzung der Situation aufgrund des demo-
graphischen Wandels, so die Studie des RKW.  16% der 
Befragten in der vorliegenden Studie verfügen bereits 
über eine Form der Mitarbeiterbeteiligung, wobei Pro-
gramme für Führungskräfte gegenüber Programmen für 
alle Mitarbeiter mit 13% gegenüber 3% deutlich über-
wiegen. Weitere 10% planen die Einführung von entspre-
chenden Modellen. Gleichzeitig äußern aber drei Viertel, 
die Frage einer Mitarbeiter- oder Führungskräftebeteili-
gung stelle sich in ihrem Unternehmen nicht.

70
%

23
%

3% 5% 33
%

42
%

15
%

9%8% 17
%

45
%

30
%

21
%

41
%

21
%

17
%

32
%

42
%

15
%

11
%

53
%

39
%

3% 5% 15
%

27
%

42
%

15
%

Mögliche Veränderungen durch Mitarbeiter- bzw. Führungskräftebeteiligungen

Bessere Identifikation  
mit dem Unternehmen

Erhöhung der  
Arbeitsleistung 
der Mitarbeiter

Steigerung der  
Attraktivität als 

Arbeitgeber

Verbesserung der  
Eigenkapitalbasis 
und der Liquidität

Erhöhte Bindung 
der Mitarbeiter an 
das Unternehmen

Komplexität 
und Kosten

Kontrollverlust

trifft voll zu trifft weniger zu

trifft teilweise zu trifft nicht zu
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tere Personen von außerhalb in die Unternehmensfinan-
zierung einzubinden behagt vielen Geschäftsführern/
Vorständen nach wie vor nicht. Sie fühlen sich in ihrer 
unternehmerischen Freiheit beeinträchtigt. Außerdem er-
scheinen ihnen Beteiligungsmodelle zum Teil kompliziert 
und aufwändig in der Umsetzung.
Abschließend kann man feststellen, dass eine Mitarbei-
terbeteiligung sowohl für die Finanzierung des Unterneh-
mens als auch durch ihren nicht zu unterschätzenden 
Einfluss auf die Motivation des Personals ein zentrales In-
strument der Personalpolitik mit Auswirkungen auf die Fi-
nanzierungsseite darstellen kann. Insgesamt lassen sich 
nämlich die gemeinsamen Interessen – Erhalt des Unter-
nehmens und der Arbeitsplätze – wirkungsvoll bündeln. 



„Eine breitere Streuung der 
Unternehmensfi nanzierung kann 
den langfristigen Erfolg sichern.“
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Die Finanzierungssituation des Mittelstands in Deutsch-
land ist – erfreulicherweise – insgesamt stabil. Von einer 
Kreditklemme kann nicht die Rede sein, das enge Ver-
trauensverhältnis zwischen Mittelstand und Hausbank 
hat die Wirtschafts- und Finanzkrise gut überstanden 
und wurde teilweise sogar gestärkt. Allerdings konzent-
rieren sich mittelständische Unternehmen sehr stark auf 
die Innenfinanzierung, Darlehen/Einlagen der bisherigen 
Gesellschafter und Bankkredite und fühlen sich über an-
dere Finanzierungsformen unzureichend informiert.

Dies ist gerade in dem durch Unsicherheit geprägten 
wirtschaftlichen und finanziellen Umfeld eine riskan-
te und einseitige Strategie. Unternehmen müssen sich 
in Zukunft vor allem in Finanzierungsfragen neu orien-
tieren und anpassen, auch da Banken gezwungen sein 
werden, ein noch effizienteres Risikomanagement zu 
betreiben. Die sogenannten Basel-III-Regularien wer-
den die Finanzierungsmöglichkeiten der Unternehmen 
erheblich beeinflussen. So wird es strengere Vorgaben 
in Bezug auf die Eigenkapitalquote, den maximalen Ver-
schuldungsgrad und die Liquiditätserfordernisse geben. 
Als Ergebnis lässt sich sagen, dass Banken in Zukunft 
selektiver bei der Kreditvergabe vorgehen müssen und 
es Unternehmen im Umkehrschluss schwerer haben 
werden, sich mit Fremdkapital zu versorgen. Als Konse-
quenz sollten Mittelständler zukünftig ihre Bemühungen 
verstärken, alternative Finanzierungsformen jenseits der 
konventionellen Hausbankfinanzierung zu erschließen. 

Eine gute Bonität sowie eine solide Eigenkapitalausstat-
tung gewinnen daher an Bedeutung. Bislang finanziert 
sich der deutsche Mittelstand zum großen Teil durch In-
nenfinanzierung, obwohl auch externe Finanzierungs-

möglichkeiten zur Verbesserung der Eigenkapitalbasis 
genutzt werden könnten. In den Augen des Mittelstands 
überwiegen jedoch immer noch die Risiken gegenüber 
den Chancen, die Finanzierungen über externes Eigen-
kapital bieten. 

Für den Mittelstand ist es daher elementar sich Zugang 
zu den nötigen Informationen bezüglich alternativer Fi-
nanzierungsformen zu verschaffen. Nur so können diese 
ernsthaft in Betracht gezogen werden. Doch dafür soll-
te sich der baden-württembergische Mittelstand grund-
sätzlich gegenüber alternativen Finanzierungsarten 
öffnen. Die Verschlossenheit mittelständischer Unter-
nehmen gegenüber solchen Finanzierungsformen ist seit 
der vorherigen Studie zur Finanzierung im Mittelstand im 
Jahr 2010 unverändert geblieben4. Dieses Verhalten liegt 
in Eigenschaften wie Tradition und Gewohnheit sowie 
dem Bedürfnis geringes Risiko eingehen zu wollen be-
gründet. 

Für Unternehmen in starken Wachstumsphasen kann 
Beteiligungskapital durch einen Finanzinvestor hilfreich 
sein, wenn das Unternehmen dadurch Expansionsvor-
haben überhaupt finanzieren und somit Marktanteile ge-
winnen kann.

Ausblick

4 Studie zur Finanzierung im Mittelstand 2010, 
 whf und Ebner Stolz
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Auch die Möglichkeit, Mitarbeiter über verschiedene Mo-
delle am Unternehmen zu beteiligen, bleibt oftmals un-
genutzt - trotz zahlreicher positiver Aspekte. Auf diesem 
Wege können u.a. qualifizierte Fachkräfte an das Un-
ternehmen gebunden und die Arbeitsleistung sowie die 
Motivation der Mitarbeiter verbessert werden. Angst vor 
Kontrollverlust und andere als negativ empfundene Aus-
wirkungen lassen sich durch unterschiedliche Ausge-
staltungsformen der Beteiligung (z.B. stille Beteiligung, 
Genussrecht etc.) beheben.

Auch die Emission einer Mittelstandsanleihe kann in-
teressant sein. Durch die Etablierung von Mittelstands-
Segmenten an vielen deutschen Börsenplätzen ist dies 
außerdem zunehmend einfacher geworden. Dabei ist 
eine gute Organisation und Planung der Emission prio-
ritär. Eine professionelle Investor-Relations-Arbeit kann 
für das mittelständische Unternehmen neue Kapitalge-
ber erschließen, die weiteres Wachstum ermöglichen.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Zeit reif ist, sich 
in Finanzierungsfragen neu zu orientieren, da die Diversi-
fikation der Unternehmensfinanzierung auch für das Kri-
senmanagement wichtig bleibt. Dabei geht es vor allem 
darum, den Brückenschlag zwischen Langfristorientie-
rung und kurzfristiger Reaktionsfähigkeit zu bewältigen. 
Nur so können mittelständische Unternehmen auch in 
Zukunft die erfolgreiche Basis der baden-württembergi-
schen Wirtschaft bilden.
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Beteiligungsfinanzierung

Finanzierung eines Unternehmens aus externen Quellen 
mit Eigenkapital, z.B. durch Ausgabe von Anteilsschei-
nen bei einer Kapitalerhöhung oder durch Neuaufnah-
me von Gesellschaftern. Das Eigenkapital kann in Form 
von Sacheinlagen, Kapitaleinlagen oder Rechten über-
lassen werden. Der Beteiligungsgeber erwirbt ein Mit-
eigentumsrecht, d.h. einen Anspruch auf Gewinn- und 
Verlustanteil oder am Firmenwert. Je nach Rechtsform 
kann eine Mitwirkung an der Geschäftsführung verbun-
den sein.

Business Angel

Unter einem Business Angel versteht man eine Privat-
person, die sich mit ihrem Privatvermögen direkt an ei-
nem Unternehmen beteiligt und zudem Managementun-
terstützung in der Geschäftsleitung leistet.

Eigenkapital

Finanzielle Mittel, die einem Unternehmen von den recht-
lichen Eigentümern unbefristet zur Verfügung gestellt 
werden.

Factoring

Verkauf von Forderungen aus Lieferung und Leistungen 
an eine Bank vor Fälligkeit. Die Bank schreibt offene For-
derungen ihres Klienten sofort nach Rechnungsstellung 

gut. Damit dient Factoring der Sicherung und Verbesse-
rung der Liquidität. Zusätzlich zu den banküblichen Zin-
sen fallen prozentuale Gebühren der Kreditsumme an. 
Factoring lohnt sich bei großen Forderungsbeständen 
und bei langen Zahlungszielen. Hierzu existieren auch 
auf Factoring spezialisierte Unternehmen.

Innenfinanzierung

Bei der Innenfinanzierung handelt es sich um eine un-
ternehmensinterne Form der Eigenkapitalfinanzierung 
durch die Thesaurierung von Unternehmensgewinnen. 
Diese Mittel stehen dem Unternehmen anschließend für 
Investitionszwecke zur Verfügung.

Private Equity

Dabei handelt es sich um eine Form von Beteiligungska-
pital. Hierzu zählen alle Formen der Eigenkapitaleinlage 
wie beispielsweise Kapital von Privatpersonen, Beteili-
gungsunternehmen oder institutionellen Anlegern.

Rating

Unter Rating versteht man eine systematische Bewer-
tung von sowohl Unternehmen, als auch Finanzproduk-
ten. International anerkannte Rating-Agenturen sind z.B. 
Moody’s, Standard & Poor’s.

Glossar
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Stakeholder

Als Stakeholder werden alle internen und externen Per-
sonengruppen, die von der unternehmerischen Tätigkeit 
gegenwärtig oder in Zukunft betroffen sind, bezeichnet. 
Dies beinhaltet beispielsweise Mitarbeiter, Lieferanten, 
Berater und Kunden.
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Wolff & Häcker Finanzconsulting AG (whf)

Die Wolff & Häcker Finanzconsulting AG wurde im Jahr 
1999 von Dr. Mirko Häcker und Prof. Dr. Hendrik Wolff 
gegründet und berät seitdem Unternehmen in Fragen 
der Finanzen und Finanzmärkte. Die Gesellschaft mit 
Sitz in Ostfildern bei Stuttgart berät und begleitet u.a. 
Geschäftsführer und Vorstände von mittelständischen 
Unternehmen bei Finanzierungsthemen, der Unterneh-
mensnachfolge sowie der Finanz- und Vermögenspla-
nung. 

In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt (HfWU) in Nürtingen hat die Wolff & Häcker 
Finanzconsulting AG das sogenannte MIT-FIT-Konzept 
(Mittelstands-Finanzierung auf Teilhaberbasis) entwickelt 
und 2011 vorgestellt, das mittelständische Unternehmen 
ermutigt, Stakeholder bei Finanzierungsfragen stärker 
einzubeziehen.

Ein weiteres Beratungsfeld ist die Begleitung von bör-
sennotierten Unternehmen bei Kapitalmaßnahmen und 
Investor Relations. Außerdem unterstützt whf junge 
Start-Up–Unternehmen bei strategischen und finanzi-
ellen Fragen. Hierzu gehört auch die Mitwirkung bei der 
Erstellung von Business- und Finanzplänen.
In zahlreichen Studien, Vorträgen und Seminaren befas-
sen sich die Berater von whf seit über 10 Jahren mit der 
Finanzierungssituation im Mittelstand, die sie aus der 
Beratung von über 100 kleinen und mittleren Unterneh-
men in den vergangenen Jahren kennen. Hierbei arbeitet 
whf auch intensiv mit dem RKW Baden-Württemberg zu-
sammen.

Die Verfasser
Ebner Stolz Mönning Bachem Unternehmensberatung GmbH

Die Ebner Stolz Mönning Bachem Unternehmensbera-
tung GmbH ist ein auf finanz- und leistungswirtschaftli-
che Fragen spezialisiertes Beratungshaus in der Ebner 
Stolz Mönning Bachem Gruppe.
Eine ausgeprägte fachliche Kompetenz und langjährige 
Erfahrung prägen dabei den etablierten Beratungsan-
satz in den Geschäftsbereichen Corporate Development, 
Corporate Finance, Controlling, Restrukturierung und 
Performance Management.

Über 70 Berater in interdisziplinär besetzten Teams ste-
hen an den Standorten Stuttgart, Köln, Frankfurt und 
Hamburg für mittelständische Unternehmen zur Verfü-
gung.

Der  Geschäftsbereich Corporate Finance erbringt Bera-
tungsleistungen bei Unternehmenstransaktionen (M&A) 
und unterstützt mittelständische Unternehmen beim 
Wachstum, bei der Unternehmensnachfolge, bei der Un-
ternehmensfinanzierung und der Kapitalbeschaffung, so-
wie bei strategischen Allianzen.

Die Fragen, die sich in diesen Kompetenzfeldern stellen, 
werden von einem erfahrenen Team professionell beant-
wortet. Dabei umfasst das Leistungsspektrum die Be-
gleitung von mittelständischen Transaktionen (z.B. Nach-
folgelösungen, Management-Buy-Outs, etc.) sowie die 
Unterstützung bei Finanzierungsprozessen in allen Un-
ternehmensphasen.



Wolff & Häcker Finanzconsulting AG
Schönbergstraße 30
73760 Ostfildern
Fax 0711/451037-20

Prof. Dr. Hendrik Wolff
Vorstand
Tel. 0711/451037-12
Hendrik.Wolff@whf-ag.de

Dr. Mirko Häcker
Vorstand
Tel. 0711/451037-11
Mirko.Haecker@whf-ag.de

Ebner Stolz Mönning Bachem
Unternehmensberatung GmbH
Kronenstraße 30
70174 Stuttgart
Fax 0711/2049-1345

Michael Euchner
Managing Partner
Tel. 0711/2049-1268
Michael.Euchner@ebnerstolz.de

Prof. Dr. Heiko Aurenz
Managing Partner
Tel. 0711/2049-1184
Heiko.Aurenz@ebnerstolz.de


