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Sparschwein leer, aber Kapitalbedarf?  
Geld für Unternehmen gibt es nicht nur als Kredit.

VON KARL-HEINZ MöLLER

Die gute Nachricht vorweg: Nie zu-
vor hatten Mittelständler so viele 

Möglichkeiten der Finanzierung wie 
heute. Vor allem als Alternative zum 
Kredit. Es gibt allerdings auch eine 
schlechte Nachricht: Kredite für Un-
ternehmen werden teurer! Die Ursa-
chen dafür liegen – wer hätte das nicht 
gedacht – in der gegenwärtigen welt-
weiten Finanzkrise.

Geld ist knapp in diesen Zeiten. Und 
Mittelständler brauchen viel davon, 
um ihr Wachstum zu sichern. Ob Ma-
schinenbauer, Einzelhändler, Hand-
werker, Architekt oder Dienstleister, 
alle sind kurz- und mittelfristig kon-
frontiert mit steigenden Kosten (En-
ergie, Rohstoffe), fallenden Preisen 
(Deflation) und sinkenden Umsätzen 
(Konjunktur) - Ausnahmen bestätigen 
die Regel. In dieser Situation kommt 
es auf Produktivität an. Die Heraus-
forderung lautet, mit möglichst gerin-
gem Einsatz an Ressourcen das beste 
Produkt in einem definierten Segment 
herzustellen. In vielen Fällen gelingt 
dies nur durch Investition in neue Ma-
schinen, Technologien und in Human-
Kapital.

Woher nehmen, wenn der deutsche 
Mittelstand nicht genügend Eigenka-
pital zur Verfügung hat? Die Unterneh-
men müssen sich das Geld irgendwo 
besorgen, zum Beispiel von Banken, 
Sparkassen und genossenschaftlichen 
Geldinstituten. Und das gestaltet sich 
zurzeit offensichtlich schwierig, glaubt 

man den Äußerungen der Bran-
che. Susan Friedrich, Vorstand 
der Interessenvereinigung Mit-
telständische Wirtschaft IMW 
e.V., Berlin, sagt zur aktuellen 
Lage: „Viele unserer mittelstän-
dischen Unternehmer bekommen 
die Zurückhaltung in der Kreditver-
gabe der Geldinstitute zu spüren. 
Kreditlinien werden zögerlich ver-
längert oder sogar rigoros gekürzt, 
Betriebsmittelkredite selten oder gar 
nicht mehr gegeben. Mit diesem ver-
stärkt restriktiven Verhalten werden 
besonders Handwerks-
betriebe und Ein-
zelhändler in 
tei lweise 

finanziell schwierige Situationen ge-
bracht, obwohl ihre Geschäftsmodelle 
funktionieren und eine solide Basis 
aufweisen.“ Auf Grund mangelnder 
Fremdfinanzierungsmittel gebe es be-
reits Fälle, in denen erteilte Aufträge 
zurückgezogen wurden. Im besonde-
ren Maße betroffen seien die Branchen 
Automotiv, Bau, Handwerk, Metallver-
arbeitung und Dienstleistung.

Möglicherweise geben auch die 
Geldinstitute ihr Bestes, leiden aber 
unter dem weltweiten Finanzdesaster. 

Wegen der Vertrauenskrise, die sich 
daraus entwickelt hat,  sprudeln viele 
Geldquellen nicht mehr und es gibt 
Probleme bei der Refinanzierung.

Jürgen Werner, Leiter Geschäfts-
bereich Vertrieb Firmenkunden Ber-
liner Bank macht sich geradezu stark 
für den Mittelstand und sagt: „Unser 
Bekenntnis zum mittelständischen 
Kreditgeschäft ist unverändert. Ge-
rade jetzt gehen wir aktiv auf unsere 
Kunden zu, um sie bei den gegenwär-
tigen Finanzierungsfragen zu beraten. 

Aktuell bieten wir unseren Firmen-
kunden vor allem zinsgünstige Geld-
marktkredite an, um kurzfristige 
Finanzierungslücken zu schließen. 
Gleichzeitig beziehen wir gerade jetzt 
öffentliche Förderprogramme zur Si-
cherheitenverstärkung in die Beratung 
ein. Es herrscht kein Mangel an guten 
Finanzierungsangeboten.“ Mögen die 
mittelständischen Kunden in Berlin 
und Brandenburg dies entsprechend 
positiv zu spüren bekommen, wenn es 
um Fremdfinanzierungen geht.

Alternativen zum klassischen Kredit 
gibt es viele. Wobei auf zwei Varianten 
möglichst nur kurz und bei Engpässen 
zurück gegriffen werden sollte: Liefe-
rantenkredit und Überziehungskredit. 
Rechnungen des Lieferanten werden 
drei oder sechs Monate offen gelassen, 
obwohl die Ware oder Dienstleistung 
schon vom Kunden bezahlt wurde. 
Damit verschafft sich der Unterneh-
mer kurzfristig einen Liquiditätsspiel-
raum, bei mehreren Lieferanten kann 
eine beachtliche Summe zusammen 
kommen. Abgesehen von der Fairness 
im Umgang mit Geschäftspartnern 
bleiben die Forderungen bestehen, 
vielleicht mit Verzugszinsen und der 
Gefahr, dass es das nächste Mal keine 
Ware mehr gibt.

Teuer wird der Überziehungskredit, 
der für eventuelle kurzfristige Spitzen-
belastungen gedacht ist und nicht als 
dauerhafte Geldquelle. Schneller als 
auf diese Weise kann ein Unternehmer 
kein Geld verlieren. Immer häufiger ist 
in Betrieben eine Methode zu beobach-
ten, die sehr nahe liegt: Firmen betei-
ligen ihre Mitarbeiter am Betriebs-
vermögen. Das erhöht die Motivation, 
verschafft dem Unternehmen ohne 
Umwege Liquidität und lässt Arbeit-
nehmer am Erfolg teilhaben. In Ver-
tragsgestaltungen dieser Art sind der 
Phantasie keine Grenzen gesetzt. Klar 
ist: Das Risiko trägt dann der Arbeit-
nehmer auch mit. n

leitArtikel

Geld als limitierender Faktor
Wenn das Eigenkapital nicht reicht, wird Fremdkapital benötigt. Dafür bieten die Banken Kredite – aber es gibt interessante Alternativen.

Geleast werden kann heute alles: Au-
tos, Computeranlagen, Maschinen, 
Geräte, Gerüste, Immobilien, Schiffe, 
Flugzeuge usw.. Sogar Pferde sind 
schon zu Leasingobjekten geworden. 
2003 hatte die Landesregierung in 
Nordrhein-Westfalen das Budget für 
die berittene Polizei gestrichen. Mas-
sive Proteste und Petitionen der Be-
völkerung führten zu dem Konsens, 
dass die berittene Polizei wieder ein-
geführt werden soll. Problem: Es war 
dafür kein Geld im Etat vorgesehen. 
So kam die Landesregierung auf die 
pfiffige Idee, die Pferde zu leasen. 
Seitdem werden die Rösser wieder 
von den Polizisten gepflegt und gerit-
ten, gehören aber der Leasinggesell-
schaft.
Im Prinzip läuft Leasing immer nach 
ein und demselben Schema ab. Es 
gibt einen Leasing-Nehmer, zum 
Beispiel ein Maschinenbau-Unter-
nehmen, das seine Drehbänke nicht 
kauft, sondern bei einem Leasingge-
ber mietet. Für die Nutzung der Dreh-
bänke zahlt der Leasingnehmer, also 
das Maschinenbau-Unternehmen, an 
den Leasinggeber eine monatliche 
oder jährliche Rate, die die Kosten für 
die Anschaffung, Versicherung plus 

Prozente als Gewinn für den Lea-
singgeber beinhaltet. Am Ende der 
vereinbarten Laufzeit kann dann der 
Leasingnehmer die Drehbank zu ei-
nem Restwert kaufen oder sich wie-
der eine neue Maschine leasen.
In der Bilanz tauchen die Leasing-
Objekte nicht auf, sie gehören auch 
buchhalterisch weiterhin der Lea-
singgesellschaft. Das ist wichtig, 
weil so das Unternehmen kein Kapi-
tal bindet und Eigentum abschreiben 
muss.
In der EU sind drei Leasingvarianten 
sehr verbreitet:

Finanzierungsleasing mit  
Vollamortisation Va

Anschaffungspreis, alle Kosten plus 
Gewinnmarge des Leasinggebers 
werden bei dieser Form komplett 
durch die Raten abgedeckt. Nach der 
Mietzeit kann der Unternehmer das 
Objekt zum Restbuchwert überneh-
men oder den Vertrag verlängern. 
Die Laufzeit darf laut den Leasing-
Erlassen des Bundesfinanzministeri-
ums zwischen 40 bis 90 Prozent der 
Nutzungsdauer liegen. Die Verträge 
dürfen nicht kündbar sein.

Finanzierungsleasing mit  
teilamortisation ta

Bei Verträgen mit TA sind die Objekte 
nur teilweise über die Raten abge-
deckt, es bleibt ein höherer Restwert. 
Dieser kann Grundlage dafür sein, 
wenn der Leasingnehmer laut Vertrag 
den Gegenstand am Ende der Lauf-
zeit kaufen muss. Ein andere Mög-
lichkeit wäre, dass der Leasinggeber 
das Objekt übernimmt und weiterver-
kauft. Bleibt eine negative Differenz 
zum Restwert, muss der Leasingneh-
mer zuzahlen. Der TA ist frühestens 
kündbar nach 40 Prozent der üblichen 
Nutzungsdauer.

Operate-leasing Ol

Im Vergleich zum Finanzierungs-
Leasing mietet der Leasingnehmer 
nur für kurze Zeit. Kurzfristige Kündi-
gungsrechte lassen den Unterneh-
mer flexibel bleiben und die Kosten 
sind niedrig. Das Risiko liegt hier voll 
beim Leasinggeber. Auch die Verwer-
tung der Objekte ist dessen Sache. 
Leasinggesellschaften setzen OL nur 
dann ein, wenn die Objekte gut ver-
käuflich sind.

arten und Vorteile des leasingverfahrens




