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Wirtschaftsraum Bayern
Im Spannungsfeld von Kapitalmarkt und Regulierung
Aufgabe der Börse ist es nicht, Kapital in eine bestimmte Richtung zu lenken oder gar umzulenken – Faire Preise stellen
Börsen-Zeitung, 30.3.2019
Der israelische Satiriker Ephraim Kishon hat Recht: „Von allen Plagen,
mit denen Gott der Herr unser Wirtschaftsleben heimsucht, ist die Bürokratie die weitaus schlimmste. Die
Bürokratie ist nicht etwa ein Versagen der Regierung. Das glauben nur

unterlassen. Dabei hilft es der eigenen Glaubwürdigkeit, dass die Börse eine teilrechtsfähige Anstalt des
öffentlichen Rechts ist und ihre Gremien ihre Aufgaben im „öffentlichen Interesse“ wahrzunehmen
haben. Nur: Diese formale Betrachtung genügt nicht im Wettbewerb
um Orderflow, Marktteilnehmer und Emittenten.
Zwar werden die AusVon
wirkungen der RegulieAndreas Schmidt
rungsmaßnahmen von
Mifid II noch untersucht. Ein Trend ist
schon jetzt deutlich
erkennbar. Das beratungsfreie
Geschäft
nimmt zu. Der Selbstentscheider ist im KomVorstand der
men. Nur so lassen sich
Bayerischen Börse AG
Beratungsprotokolle
und Telefonaufzeichdie Optimisten. Die Bürokratie ist die nungen vermeiden, die sogar AnleRegierung selbst.“
ger/Investoren und nicht nur BankMenschen an der Börse blicken betreuer als lästig empfinden. Nur
grundsätzlich optimistisch in die so werden Anleger nicht nach RisikoZukunft. Dies gilt auch für das Jahr klassen eingestuft, die schon den
2019. In Sachen Bürokratie stellen Kauf US-amerikanischer Blue Chips
wir mit Kishon fest: Bürokratie als hoch riskant bewerten. Wir leisregiert. Die Regierenden trauen der ten als Börse auf zahlreichen KunWirtschaft nicht (mehr) und ihren denveranstaltungen ÜberzeugungsBürgern nichts zu. Vorschriften und arbeit vor Ort. Wir zeigen bei und
Lenkungsmaßnahmen führen, eng- mit den Marktteilnehmern der Börse
maschig und kleinteilig wie sie sind, München, wie Vermögen vermehrt
weg von der Freiheit der Selbstent- werden kann und nicht über Nullzinscheidung; sie nehmen jede Freude sen und Inflation gemindert wird.
an der Verantwortung für das eigene
Der Börsenplatz gettex ist eine
Wirtschaften.
Plattform, auf der die Emittenten
direkt als Market Maker für ihre
Optionsscheine und Zertifikate agieAls Drohgebärden erlebt
ren. Anleger können selbst ZertifikaFreiheit und Verantwortung dür- te nach ihren Vorstellungen „bauen“
fen nicht zu Begriffen in Blocksemi- und in Minutenfrist handeln. Invesnaren von Historikern oder Philoso- toren können aus mehr als 100 000
phen verkommen. Die Börse Mün- Wertpapieren wählen. Börsenentgelt
chen und die Bayerische Börse AG und Maklercourtage gibt es nicht.
stellen sich einer solchen Entwick- Privatanleger können sich damit koslung, wo immer sie können, ent- tengünstig absichern wie Profis am
gegen. Vorschriften, die nicht mehr Terminmarkt. „Traden“ – also kurzlesbar sind, formuliert in einer Spra- fristiges Handeln – ist ausdrücklich
erwünscht! Und auch sonst gilt
unverändert: Börse lebt von Stillhaltern und Spekulanten. Mit Stillhaltern allein lässt sich kein Staat
„Die Regierenden trauen
machen, zumindest solange keine
der Wirtschaft nicht
Staatswirtschaft gewollt ist.
(mehr) und ihren Bürgern
M:access ist seit fast 15 Jahren das
Segment
für mittelständische Unternichts zu. Vorschriften
nehmen in Deutschland. Das Regelund Lenkungsmaßwerk passt auf fünf Seiten und füllt
nicht Seiten in fünfstelliger Höhe,
nahmen führen, engwie die jüngsten Finanzmarktregumaschig und kleinteilig
lierungen rund um MAR (Market
Abuse Regulation) und Mifid II. Minwie sie sind, weg von der
destschwellen bei Umsatz, MarktkaFreiheit der Selbstentpitalisierung oder Mitarbeiterzahlen
gibt es nicht. Der Erfolg von inzwischeidung; sie nehmen
schen mehr als 60 Unternehmen in
jede Freude an der
m:access drückt sich in ganz anderen
Verantwortung für das
Zahlen aus: Marktkapitalisierung
mehr als 11 Mrd. Euro, Anzahl der
eigene Wirtschaften.“
Beschäftigten rund 30 000, 80 Kapitalerhöhungen, 16 Emissionsexperten. Diese Kennziffern belegen, dass
che, die niemand spricht, werden als der Markt auch in Deutschland ohne
Drohgebärden von Staatsdienern in sogenannte KMU-Wachstumsmärkte
Aufsichtsbehörden und Ministerien (KMU steht für kleine und mittlere
erlebt. Neue Bußgelder gibt es fast Unternehmen) funktioniert.
in jedem Wirtschaftsbereich und
besonders im Finanzwesen.
Nachfrage schafft Angebot
Im Spannungsfeld von Kapitalmarkt – Stichwort: „Börse ist zum
Zweck einer Wertpapierbörse ist
Handeln da“ – und Regulierung – es, im Primärmarkt Kapitalsuchende
Stichwort: Mifid II (Markets in und Kapitalgeber zusammenzubrinFinancial Instruments Directive) – gen und im Sekundärmarkt faire
gilt es immer wieder, Ermessensent- Preise zu stellen, so dass niemand
scheidungen zu treffen und sich zu übervorteilt wird. Dieser Verantworpositionieren, Handlungsspielräu- tung entsprechen zum Beispiel börme zu nutzen und manches zu seneigene Regeln für die Volatilitäts-

unterbrechung, die besondere Aufgabe und Rolle der Handelsüberwachungsstelle und Geschäftsbedingungen, die Stornierungen nur bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt erlau-

„Freiheit und Verantwortung dürfen nicht zu
Begriffen in Blockseminaren von Historikern
oder Philosophen verkommen. Die Börse
München und die
Bayerische Börse AG
stellen sich einer solchen
Entwicklung, wo immer
sie können, entgegen.“
ben. Wir als Börse setzen den notwendigen Ordnungsrahmen, innerhalb dessen alle Marktteilnehmer
gleichbehandelt werden: fair und
transparent. Aufgabe der Börse ist es
nicht, Kapital in eine bestimmte Richtung zu lenken oder gar umzulenken.
Börse als Marktorganisator ist neu-

tral. Sie greift nicht ein in den Wettbewerb um Kapital; sie maßt sich
nicht an zu entscheiden, was ein
„gutes“ oder „schlechtes“ Investment
ist. Dies entscheiden die Kunden.
Nachfrage schafft Angebot.
Das ist Voraussetzung für einen
funktionierenden Kapitalmarkt. Es
sollte Regierenden wie Politikern als
Vorbild dienen, damit sie einen Ordnungsrahmen wieder so schaffen,
dass Unternehmen und Investoren
eigenverantwortlich handeln können. Stattdessen sind sie zusammen
mit Behördenmitarbeitern davon
überzeugt, Zahlungsströme verändern zu können. „Damit privates
Kapital in nachhaltigere Investitionen umgelenkt werden kann, muss
das Finanzsystem umfassend umgestaltet werden“, heißt es wörtlich im
Aktionsplan „Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ der Europäischen
Kommission. Dazu könnte sogar die
Kreditvergabe für „grüne Investitionen“ so gefördert werden, dass Banken dafür weniger Sicherheiten
zurücklegen müssten. Dumm nur,
dass Investitionen in Solar- und
Windparks, Wälder in Übersee oder
Osteuropa zwar „grün“, aber trotzdem riskant sein können.
Sicherheiten sind daher auch in
Zukunft allein nach dem Ausfallrisi-

In langfristiger Zusammenarbeit
die Zukunft gestalten
Von Markus Beumer
Förderbanken als Impulsgeber
für den Mittelstand
Von Dr. Otto Beierl
Infrastruktur an das
Nachfrageverhalten anpassen
Von Dr. Jürgen Gros
München ist und bleibt
ein boomender Standort
Von Philipp Waldstein

senaufsicht ESMA unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit von Vermögensverwaltern wissen möchte,
wie lange sie ihre Wertpapiere halten, um daraus Rückschlüsse auf
gute Stillhalter und schlechte Speku-

„Der Börsenplatz
gettex ist eine Plattform,
auf der die Emittenten
direkt als Market Maker
für ihre Optionsscheine
und Zertifikate agieren.“
lanten zu ziehen, bestätigt dieses
Missverständnis. Nur dank der Liquidität, die Spekulanten schaffen, können Stillhalter jederzeit verkaufen.
Deshalb ist es gut, wenn aus Verantwortung für die Marktwirtschaft
manches aus dem Aktionsplan unterlassen würde.
Wenn manches zu unterlassen
allerdings nicht sofort klappt, könnte uns der Komiker Karl Farkas wie
folgt trösten: „Zum Abbau der Bürokratie fehlen uns einfach die nötigen
Beamten.“

Banking,
wann,
wo, wie
Sie wollen.
Über 80 digitale Services und unsere
persönliche Beratung in Ihrer Filiale vor Ort.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

AUS DEM INHALT
Im Spannungsfeld von
Kapitalmarkt und Regulierung
Von Andreas Schmidt

ko zu bemessen. Und es sollte nicht
neue Aufgabe des Kundenberaters
werden, Präferenzen in Umwelt-,
Sozial- und Governance-Themen
abzufragen. Auch dies sieht der EUAktionsplan vor.
So sinnvoll es sein mag, Begriffe
einheitlich zu definieren (Taxonomie), so sinnlos ist es, daraus abzuleiten, dass Kapital genau dorthin
fließt, wie Regulatoren es von Investoren erwarten. Nur weil Liquidität
im Markt vorhanden ist, nur weil
Anlagenotstand dank Negativzinsen herrscht, nur weil politische
Vorstellungen wiederholt werden,
hat noch kein Kraftwerkbetreiber
Investitionsentscheidungen getroffen und Finanzierungswege überprüft. Der alleinige Blick auf das
Kriterium „environmental“ ist
falsch. Soziale Fragen und Themen
der guten Unternehmensführung
sind einzubeziehen. Und dazu ist
die Realwirtschaft deutlich besser in
den Entscheidungsprozess der EUKommission einzubinden.
Denn die unterstellte Lenkungswirkung der Finanzindustrie überschätzt deren Einfluss und unterschätzt zugleich die Entscheidungsfreiheit von Kapital nachfragenden
Unternehmen sowie von deren Kapitalgebern. Dass die europäische Bör-

Wir machen den Weg frei.
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In langfristiger Zusammenarbeit die Zukunft gestalten
Bayerische Wirtschaft verändert sich kontinuierlich – Banken sind gefordert, Wandel und Internationalisierung zu begleiten
Börsen-Zeitung, 30.3.2019
Als die Bayerische Vereinsbank –
eines der Vorgängerinstitute der
HypoVereinsbank – 1869 und damit
vor genau 150 Jahren gegründet
wurde, präsentierte sich Bayern ganz
anders als heute. Damals prägte bäuerliches Leben den Alltag der Menschen. Mehr als die Hälfte der bayeri-

Die bayerische Wirtschaft hat sich
in den vergangenen Jahrzehnten
kontinuierlich verändert. So hat der
Dienstleistungsbereich das produzierende Gewerbe, den Wachstumsmotor der 1950er bis 1970er Jahre, als
wichtigsten Wirtschaftssektor abgelöst. Dabei ist in Bayern ein einzigartiges Ökosystem aus Forschungs-,
Gründer- und Technologiezentren entstanden,
das die Grundlage für
Von
viele erfolgreiche GrünMarkus Beumer
dungen bildet.
Speziell Tech-Unternehmen leisten als Innovationstreiber
einen
enormen Beitrag zur
Wettbewerbsfähigkeit
des Wirtschaftsraums –
Vorstandsmitglied
auch mit Blick auf die
der HypoVereinsbank
Digitalisierung. Sie verund verantwortlich für
ändert Bayern derzeit
die Unternehmer Bank
ähnlich stark wie der
Schritt vom Agrar- zum
schen Bevölkerung lebte von der Industriezeitalter. Mit ihrer AusrichLand- und Forstwirtschaft. Die tung auf technologieintensive Bereiindustrielle Produktion steckte noch che sind die bayerischen Unternehin den Kinderschuhen und be- men in einer guten Position, um langschränkte sich vor allem auf die fristig von der Digitalisierung zu proGroßräume Nürnberg und Augsburg. fitieren. Laut einer Studie im Auftrag
Heute gehört Bayern zu den wirt- der IHK für München und Oberbayschaftlich stärksten Regionen Euro- ern besteht bis 2030 ein Potenzial für
pas. Der Strukturwandel vom Agrar- den Beschäftigungsaufbau von bis zu
staat zum Industrieland und welt- 13,5 %, da in Bayern viele Beschäftigweit anerkannten Forschungs- und te in aussichtsreiche ZukunftsbranTechnologiestandort ist geglückt.
chen wechseln.
Bayern hat sich auch zu einer der
Doch auch für die innovativen bayexportstärksten Regionen Deutsch- erischen Unternehmen – insbesondelands entwickelt. Der Außenhandel re im Mittelstand – wird sich dieser
ist seit langem einer der wichtigsten Erfolg nicht von allein einstellen. Um
Erfolgsfaktoren für Wachstum und erfolgreich zu bleiben, müssen
Wohlstand. Seit 1950 sind die bayeri- Unternehmen ihre Geschäftsmodelle
schen Ausfuhren fast ununterbro- weiterentwickeln, Prozesse und Prochen bis auf 190,6 Mrd. Euro im Jahr duktion digitalisieren und mit inno2018 gestiegen. Die Exportquote der vativen Produkten und Services neue
bayerischen Industrie lag 2017 bei Geschäftsfelder erschließen. Hier
53,2 %. Damit verdienten die Betrie- spielt auch das Thema Unternehbe des verarbeitenden Gewerbes in mensnachfolge eine zunehmend
Bayern mehr als jeden zweiten Euro wichtige Rolle. In Bayern stehen zwiim Ausland. 1950 waren es dagegen schen 2017 und 2021 nahezu 30 000
nur knapp 6 Pfennig je Deutsche Betriebe mit knapp über 500 000 MitMark.
arbeitern vor einem Generations-

wechsel. Ältere Unternehmer investieren dabei tendenziell weniger in
die Zukunft des Unternehmens. Häufig werden digitale Innovationen
oder die internationale Expansion
nicht mehr angegangen. Daher ist es
essenziell für Mittelständler, Nachfolgen frühzeitig zu regeln, um die
Unternehmensentwicklung nicht zu
gefährden.

Gleichgewicht verschiebt sich
Zugleich verändert sich der bayerische Außenhandel. Die Verschiebung des Gleichgewichts in der Weltwirtschaft erfordert von den bayerischen Unternehmen nicht selten eine
strategische Neuaufstellung. Mit
Blick auf die wichtigsten Handels-

„Eine starke Bank ist
in der Lage, das Unternehmen als Ganzes
zu betrachten. Hierzu
gehören nicht nur
geschäftliche, sondern
auch private Belange des
Unternehmers und der
Unternehmerfamilie.“
partner des Freistaats ist etwa mit
China seit den 1950er Jahren ein
neuer zentraler Akteur ins Spiel
gekommen. Das Reich der Mitte war
2018 bereits der zweitwichtigste
Absatz- und Importmarkt für Bayern.
Zudem haben osteuropäische Länder
wie Polen oder die Tschechische
Republik durch den Mauerfall 1989
und ihren EU-Beitritt 2004 an handelspolitischer Bedeutung für Bayern
gewonnen.
Diese Verschiebungen werden
sich in Zukunft weiter fortsetzen.
Die Bedeutung des deutschen Hei-

matmarkts für die bayerischen
Unternehmen wird in Zukunft stetig
fallen. Laut OECD entfallen heute
etwa noch fast 5 % des Werts der
Weltnachfrage auf Deutschland.
Langfristig wird sich dieser Anteil
jedoch auf 2 % reduzieren. Der
Anteil Chinas am globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) steigt dagegen
auf etwa 25 % im Jahr 2045. Hinzu
kommt Indien, dessen Anteil am
globalen BIP vor allem wegen des
ungebrochenen
Bevölkerungswachstums von heute etwa 7 % auf
18 % 2060 steigen wird. Daran wird
deutlich: Das Wirtschaftswachstum
der Zukunft findet insbesondere
außerhalb Bayerns statt. Eine auf
Bayern und Deutschland zentrierte
Unternehmenspolitik wird daher
für viele Unternehmen der falsche
Weg sein.

Dauerhafte Präsenz
Angesichts des strukturellen Wandels der bayerischen Wirtschaft und
der Verschiebung des globalen
Wachstums beschäftigen sich viele
Unternehmen mit der Frage, mit welcher Bank sie noch in zehn oder
zwanzig Jahren sinnvoll zusammenarbeiten können und welche Bank sie
bei zentralen Herausforderungen
wie Digitalisierung, Internationalisierung und Unternehmensnachfolge begleiten kann. Banken, die profundes lokales Know-how mit internationaler Reichweite verbinden,
sind hier in einer starken Position,
um gemeinsam mit den Unternehmen zu wachsen und sie bei ihren
Herausforderungen zu begleiten.
Dabei kommt den Banken bei der
Finanzierung von Investitionen und
Innovationen eine entscheidende
Rolle zu.
Mit Blick auf die Digitalisierung
müssen Banken Unternehmen dabei
nicht nur mit Krediten und beim
Erschließen anderer Finanzierungsquellen, sondern vor allem mit ihrer
Expertise unterstützen. Sie haben

aufgrund ihres breiten Kundenportfolios einen sehr guten Einblick in die
Digitalisierungstrends unterschiedlicher Branchen, so dass sie ihren Kunden das entsprechende Know-how
zur Verfügung stellen. Auch bei Mergers-&-Acquisitions(M&A)-Transaktionen sind Banken im digitalen Zeitalter verstärkt gefragt.
Angesichts der internationalen
Ausrichtung bayerischer Unternehmen steigt auch die Bedeutung von
internationalen Banken. Dabei profitieren Unternehmen in allen Phasen der internationalen Expansion:
von der vorbereitenden Branchenund Länderrecherche über die
Bereitstellung von Finanzierungen
für Investitionen bis hin zum grenzüberschreitenden Zahlungs- und
Währungsmanagement. Banken
mit starkem internationalem Netzwerk wie die UniCredit verfügen
nicht nur über eine exzellente
Kenntnis der verschiedenen Märkte.
Sie sind zudem in der Lage, ihre
Kunden aus einer Hand zu bedienen
und durch die reibungslose Zusammenarbeit länderübergreifender
Teams eine optimale Beratung
sicherzustellen.
Auch technologische Innovationen tragen dazu bei, dass sich Unternehmen Wachstumschancen in neuen Märkten erschließen. So ermöglicht die Blockchain-basierte Plattform we.trade, die die UniCredit
gemeinsam mit anderen Banken entwickelt hat, Handelstransaktionen
noch effizienter und transparenter
durchzuführen und reduziert das
Risiko auf ein Minimum.

Langfristig zusammenarbeiten
Gerade im Mittelstand spielen
langfristige Geschäftsbeziehungen
zwischen Bank und Unternehmen
dabei eine sehr große Rolle. Banken,
die über einen langen Zeitraum mit
Unternehmen zusammenarbeiten,
wissen, wie das jeweilige Unternehmen arbeitet. Das erzeugt Vertrauen,

die Basis, um auf Augenhöhe miteinander zu sprechen. Als tief in Bayern verwurzeltes Institut weiß die
HypoVereinsbank, wie wichtig es
dabei für die hiesigen Unternehmen
ist, dass sie ihr Bankpartner auch für

„Angesichts der
internationalen Ausrichtung bayerischer
Unternehmen steigt
auch die Bedeutung
von internationalen
Banken. Dabei
profitieren Unternehmen in allen
Phasen der internationalen Expansion.“
die nächsten Jahrzehnte begleiten
kann und strategische Pläne auch in
schwächeren Konjunkturzyklen mitträgt.
Eine starke Bank ist zudem in der
Lage, das Unternehmen als Ganzes
zu betrachten. Hierzu gehören nicht
nur geschäftliche, sondern auch private Belange des Unternehmers und
der Unternehmerfamilie. Aufgrund
der starken Position im Firmenkundengeschäft kennt die HypoVereinsbank die Bedarfe von Unternehmern
und ihren Family Offices und ist so
in der Lage, im Wealth Management
passende Investment-Managementund Corporate-Finance-Lösungen
anzubieten. So begleitet die HypoVereinsbank mit einer über 150 Jahre gewachsenen Tradition im deutschen und im bayerischen Markt
Unternehmer langfristig auf ihrem
Weg – häufig über viele Jahrzehnte
und zum Teil über mehrere Generationen hinweg – einige sogar seit
1869.

Förderbanken als Impulsgeber für den Mittelstand
Passgenaues Angebot stärkt die Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer Betriebe – Partnerschaft mit den Hausbanken
Börsen-Zeitung, 30.3.2019
2018 war erneut ein gutes Jahr für
den Wirtschaftsstandort Bayern: Der
Arbeitsmarkt präsentierte sich in bester Verfassung, im Dezember lag die
Arbeitslosenquote im Freistaat bei
2,7 % – ein hervorragender Wert im
langjährigen Vergleich. „Made in
Bavaria“ war international wieder
hoch gefragt, dazu eine gute Binnennachfrage, ein niedriges Zinsniveau
sowie eine hohe Eigenfinanzierungskraft von Banken und Unternehmen.
Und auch für die LfA Förderbank
Bayern war das vergangene Jahr
äußerst erfolgreich – die LfA erlebte
2018 die höchste Nachfrage nach
Förderkrediten seit ihrer Gründung.
Worauf ist eine solche Entwicklung in diesem Marktumfeld zurückzuführen? Zum einen haben die starke Finanzierungsnachfrage aufgrund
der guten Konjunktur und die hohe
Investitionsbereitschaft der Unternehmen zu diesem Rekordwert
geführt. Zum anderen profitieren
gerade im digitalen Aufbruch sowohl
die Hausbanken als auch die Förderbanken von ihrer partnerschaftlichen
Zusammenarbeit im Fördergeschäft.
Beides lässt sich ökonomisch begründen und auch zahlenmäßig belegen.
Rund 2 Mrd. Euro gingen als programmgebundene
Förderkredite
über die Hausbanken an die bayerische Wirtschaft, die damit ihren

hohen Finanzierungsbedarf bedienen konnte. Die zinsverbilligten Förderkredite halfen den Unternehmen
kräftig dabei, den großen Bedarf an
Investitionen und Betriebsmitteln zu
finanzieren. Insgesamt über 4 700
Mittelständler haben 2018 von den

„Förderbanken stärken
aber nicht nur das
Wachstum, sie sind
ebenso Triebfeder für
Veränderung. Denn nur
mit Investitionen in ihre
Wettbewerbsfähigkeit
können Betriebe
dauerhaft erfolgreich
bestehen.“
Fördervorteilen profitiert, die so
Investitionen von rund 2,8 Mrd. Euro
finanzieren konnten. Dadurch sind
allein im letzten Jahr über 6 000 neue
Arbeitsplätze entstanden, rund
160 000 wurden gesichert. Die LfA,
als staatliche Spezialbank, hat damit
wieder deutliche volkswirtschaftliche Impulse für den Wirtschaftsstandort Bayern gegeben.

Förderbanken stärken aber nicht
nur das Wachstum, sie sind ebenso
Triebfeder für Veränderung. Denn
nur mit Investitionen in ihre Wettbewerbsfähigkeit können Betriebe
dauerhaft erfolgreich bestehen. Die
Förderung muss die Wirtschaft also
zielgenau stärken, damit Arbeitsplätze gesichert und neue Stellen
geschaffen werden können. Als Förderbank passen wir uns daher stets
an die aktuellen Herausforderungen
des Mittelstandes an. Ob es um die
Themen Umweltschutz, Klimaschutz
und Energieeffizienz, den Breitbandausbau oder die Digitalisierung geht,
Förderbanken machen eine Umsetzung auf der Finanzierungsseite oft
erst möglich.
So hat die LfA zuletzt eine besonders hohe Nachfrage nach ihren optimierten Angeboten für gewerbliche
Umwelt- und Energiemaßnahmen
verzeichnet. Die im vergangenen
Jahr ausgebauten Investitionsanreize durch Tilgungszuschüsse im Energieeffizienzbereich tragen zu einer
nachhaltigen und ökologischen Wirtschaftsförderung entscheidend bei.
Förderbanken unterstützen die
Betriebe auch bei weiteren ökonomischen und sozialen Herausforderungen, beispielsweise dem Generationswechsel im Mittelstand. Im Freistaat stehen nach einer vom Bayerischen Wirtschaftsministerium veröf-
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fentlichten Studie bis 2021 knapp
30 000 Unternehmen mit 500 000
Arbeitsplätzen zur Übergabe an.
Unternehmensnachfolgen werden in
der LfA-Förderung wie Existenzgründungen behandelt, schließlich sind
erfolgreiche Betriebsübergaben für
den Wirtschaftsstandort in seiner
Gesamtheit von Bedeutung. Es
bestehen die gleichen attraktiven
Fördervorteile mit günstigen Zinssätzen, langen Laufzeiten und Zinsbindungen sowie tilgungsfreien Anlaufjahren wie für Gründer – allein mit
ihrer in den zurückliegenden Jahren
konsequent verbesserten Gründungs- und Nachfolgeförderung hat
die LfA 2018 Darlehen in Höhe von
rund 490 Mill. Euro zugesagt.
Beantragt und ausgezahlt werden
Förderkredite über die Hausbank des
Unternehmers, also Sparkassen,
Genossenschaftsbanken und Privatbanken. Das Förderangebot muss
daher passgenau für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Unternehmen
ausgestaltet sein und überdies unbürokratisch, schlank und einfach über
die Hausbanken beantragt werden
können – nicht zuletzt mit Blick auf
den generell hohen Kostendruck im
Bankgewerbe. Prozessoptimierungen sind sowohl bei der Antragstellung als auch in der weiteren
Bestandsbearbeitung der Förderdarlehen notwendig. Die LfA arbeitet
daher gemeinsam mit ihren Partnerbanken intensiv an der Digitalisierung des Fördergeschäfts.
Seit dem vergangenen Jahr
erfolgt die Antragstellung über die
beteiligten Partnerbanken im Echtbetrieb webbasiert. Zur Verschlankung und Automatisierung der
Bestandsprozesse bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens
befindet sich seit Kurzem ein erster
Teilbereich erfolgreich und ebenso
voll funktionsfähig im Produktivbetrieb. Weitere Schritte zur Prozessvereinfachung
sowie
digitale
Zusatzanwendungen für die Kunden sind geplant. Auch im digitalen
Zeitalter verhält sich die LfA partnerschaftlich und wettbewerbsneutral gegenüber den Hausbanken. Die
Vorteile eines kosteneffizienten und
weiter optimierten Hausbankverfahrens kommen letztendlich allen
Beteiligten zugute, sowohl der För-

derbank und ihren Partnerbanken
als auch der bayerischen Wirtschaft.
Förderbanken werden – unabhängig von der konjunkturellen Lage –
schon deshalb als dauerhaft verlässlicher Partner gebraucht, weil sie mit
ihren zinsgünstigen Förderkrediten
einen strukturellen Nachteil des Mit-

Top-Bonität und ausreichend werthaltigen Sicherheiten erhalten auch
Top-Konditionen am Markt. Hier
kann eine Förderbank gemäß ihrem
staatlichen Förderauftrag für Chancengleichheit auf der Finanzierungsseite sorgen. Förderkredite schaffen
Planungssicherheit für Gründer und
mittelständische Betriebe, die sich die vorteilhaften Konditionen für
lange Laufzeiten sichern
Von
können.
Otto Beierl
Dass das Angebot der
Förderbanken passgeVorstandsvorsitzender
nau ist, haben deutsche
der LfA Förderbank
Förderbanken zuletzt in
Bayern und
den Jahren 2008/2009
stellvertretender
eindrucksvoll bewiesen,
Präsident des
indem sie entscheidend
Bundesverbandes
dazu beigetragen haben,
Öffentlicher Banken
eine Kreditklemme zu
Deutschlands (VÖB)
verhindern. Zum Tragen
kommen dann weitere
telstands ausgleichen. Denn gerade Finanzierungshilfen, insbesondere in
kleine Unternehmen und Gründer Form von Risikoentlastungen. Stehen
haben Finanzierungsnachteile im nämlich keine ausreichenden SicherVergleich zu größeren Unterneh- heiten zur Verfügung, kommt eine
men, die sich leichter am Kapital- Finanzierung ohne eine Förderbank
markt refinanzieren können. Kleine- an der Seite gar nicht erst zustande.
re Unternehmen sind in der Regel auf Diese Hürde bei der Kreditaufnahme
Bankkredite angewiesen. An diesem besteht gerade bei kleinen und junstrukturellen Nachteil ändern auch gen Unternehmen sowie bei innovatiNiedrigzinsphasen oder die lang ven Vorhaben. Die LfA kann dann mit
Haftungsfreistellungen, Bürgschaften und Garantien einspringen und
öffnet damit den Kreditzugang,
indem sie einen Teil des Kreditrisikos
„Auch bei einem Zinstief
der Hausbank übernimmt. Abgerunliegen die Zinssätze von
det wird das Förderangebot durch
Förderkrediten in der
Eigenkapital sowie eine kompetente
und umfassende Beratung.
Regel unter denjenigen

am freien Markt, denn
nur Unternehmen mit
Top-Bonität und ausreichend werthaltigen
Sicherheiten erhalten
auch Top-Konditionen
am Markt.“
anhaltend gute Konjunktur nichts.
Auch bei einem Zinstief liegen die
Zinssätze von Förderkrediten in der
Regel unter denjenigen am freien
Markt, denn nur Unternehmen mit

Stabilität auch in Zukunft
Im gesetzlichen Auftrag ihrer
Eigentümer unterstützen die staatlichen Förderbanken die wirtschaftspolitischen Schwerpunktsetzungen
mit bankmäßigen Instrumenten. Sie
ergänzen den Markt dort, wo marktwirtschaftliche Ergebnisse nicht ausreichend sind. Seit 1951 begleitet die
LfA die Entwicklung Bayerns hin zu
einer der wirtschaftsstärksten Regionen Europas tatkräftig. Die Herausforderungen des Mittelstands in sich
wandelnden Zeiten werden wir mit
darauf abgestimmten Förderangeboten weiter unterstützen.
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Infrastruktur an das Nachfrageverhalten anpassen
Filiale wird nach wie vor von vielen als zentraler Kontaktpunkt geschätzt – Allerdings hat sich ihre Bedeutung zugunsten digitaler Kanäle relativiert
Börsen-Zeitung, 30.3.2019
Der Bankenmarkt für Privatkunden
in Deutschland ist hart umkämpft.
In diesem anspruchsvollen Umfeld
behaupten sich die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken
erfolgreich, wie die kürzlich vorgelegten Geschäftszahlen für 2018

Tablet oder Smartphone setzen. Zum
Telefonhörer greift jeder Zwölfte
(8 %), wenn er mit seinem Kreditinstitut in Kontakt treten will. Auffällig
ist, dass die meisten Befragten (36 %)
zu den sogenannten „hybriden“ Kunden zählen. Diese Gruppe präferiert
keinen Zugangsweg per se, sondern
wählt ihn je nach Bedarf
aus:
Überweisungen
erledigen sie mit dem
Smartphone. Die neue
Von
Kreditkarte beantragen
Jürgen Gros
sie telefonisch. Und zu
komplexeren Finanzfragen wie einer Immobilienfinanzierung oder
dem Vermögensaufbau
lassen sie sich persönlich
in einer Geschäftsstelle
Präsident des
beraten.
GenossenschaftsTrotz
mancher
verbandes Bayern
Unkenrufe wird die
Filiale also nach wie vor
zeigen. Die Kreditgenossenschaften von vielen Kunden als zentraler Konsind in den vergangenen Jahren taktpunkt geschätzt. Unstrittig ist
trotz des intensiven Wettbewerbs aber, dass sich ihre Bedeutung in den
mit Augenmaß gewachsen und vergangenen Jahren zugunsten digihaben Marktanteile dazugewon- taler Kanäle relativiert hat. Auf die
nen. So vertrauen die Bürgerinnen daraus resultierenden rückläufigen
und Bürger im Freistaat mittlerwei- Kundenkontakte insbesondere in
le jeden vierten Euro, den sie spa- den reinen Servicegeschäftsstellen
ren, einer der 236 im Genossen- reagieren die Volksbanken und Raiffschaftsverband Bayern (GVB) ver- eisenbanken, indem sie ihre Infrastruktur an das Nachfrageverhalten
anpassen. Nun die Schlussfolgerung
zu ziehen, das Bankgeschäft der
Zukunft laufe rein digital ab, ist
„Für Bayerns Volksjedoch voreilig. Die Präsenz vor Ort
gehört speziell bei den regional verbanken und Raiffeisenwurzelten Volksbanken und Raiffeibanken bleibt ihr weit
senbanken noch immer zum Wesenskern. Die Kunden wollen es so.
verzweigtes Filialnetz
In der Generation 60 plus sind
zwischen Aschaffenburg
Filialen laut der GVB-Umfrage für
43 % der Kunden die ausschließliche
und Berchtesgaden
Anlaufstelle. Unter Erwachsenen bis
ein Wettbewerbsvorteil.
35 Jahre gilt das zwar lediglich für
15 %. Doch gut ein Drittel der Jungen
Denn sie entsprechen
(34 %) zählt zur Gruppe der hybridamit dem Kundenden Kunden. Das heißt, knapp die
wunsch nach persönHälfte der unter 35-Jährigen legt
nach wie vor Wert auf eine Geschäftslicher Beratung. Die
stelle als Kontaktpunkt, vor allem
dargestellten Umfragewenn es um Beratung geht. Die Filiale ist also auch bei jungen Menschen
ergebnisse zeigen
keineswegs „out“.
aber auch, dass die
Für Bayerns Volksbanken und
Raiffeisenbanken bleibt ihr weit
Kreditgenossenschaften
verzweigtes Filialnetz zwischen
im Freistaat mit ihren
Aschaffenburg und Berchtesgaden
ein Wettbewerbsvorteil. Denn sie
Investitionen in den
entsprechen damit dem KundenOmnikanalvertrieb
wunsch nach persönlicher Berarichtigliegen.“
tung. Die dargestellten Umfrageergebnisse zeigen aber auch, dass
die Kreditgenossenschaften im Freitretenen Banken an. Und auch im staat mit ihren Investitionen in den
Kreditgeschäft mit privaten Haus- Omnikanalvertrieb richtigliegen.
halten nehmen die Institute eine Denn ihre Kunden erwarten zu
führende Position ein: Sie haben Recht, dass sie ihre Bankgeschäfte
mittlerweile rund ein Viertel aller auf unterschiedlichen Wegen erleDarlehen für den Erwerb von Immo- digen können. Nicht weil es techbilien oder für andere größere nisch möglich ist. Sondern weil es
Anschaffungen ausgereicht.
praktisch und bequem ist, Überweisungen abends auf der Couch oder
morgens im Zug zur Arbeit auf den
Kein Stillstand
Weg zu bringen. Um diesem KunDiese Zahlen beeindrucken – vor denanspruch gerecht zu werden, ist
allem, weil immer wieder davon die es für die Volksbanken und RaiffeiRede ist, dass Fintechs, Amazon und senbanken unerlässlich, OnlineCo. den traditionellen Regionalban- Banking, Mobile-Banking, Telefonken das Geschäft streitig machen. Banking, Videoberatung und Filiale
Aus der Geschäftsentwicklung lässt noch besser miteinander zu verzahsich das bisher nicht ableiten. nen. Viele Institute haben mittlerGleichwohl ist den Volksbanken weile entsprechende Initiativen
und Raiffeisenbanken bewusst, dass gestartet, die zum Teil vom GVB
auf dem Markt für Finanzdienstleis- begleitet und unterstützt werden.
tungen kein Stillstand herrscht. Was
Zugleich besteht mitunter Optidas in der Praxis für die Institute mierungspotenzial, was die Art und
bedeutet, zeigt eine repräsentative Weise der Geschäftsstellennutzung
Umfrage im Auftrag des GVB unter betrifft. Rund ein Fünftel der Kunmehr als 1 000 bayerischen Bank- den sucht die Filiale überwiegend
kunden.
dann auf, wenn sie sich zu weitreiEin gutes Viertel der Umfrageteil- chenden Finanzfragen beraten lasnehmer (28 %) gab bei der Erhebung sen wollen. Etwa ein Drittel nutzt
an, Finanzdienstleistungen am liebs- Filialen dagegen vor allem für Stanten in einer Filiale in Anspruch zu dardservices wie Überweisungen
nehmen. Knapp dahinter (24 %) ran- oder das Einrichten von Daueraufgieren die Kunden, die ausschließlich trägen. Solche Dienstleistungen
auf digitale Zugangswege wie PC, können jedoch auch kostengünstig

Bevorzugte Abwicklung von Bankgeschäften
Anteile in Prozent

Hybrid – sowohl als auch

Filiale

28

24

36

8

telefonisch

digital
© Börsen-Zeitung

weiß nicht /keine Angabe 4

Umfrage unter Bankkunden in Bayern, n=1294

Quelle: Genossenschaftsverband Bayern

Die wichtigsten Vorteile von Online- und Telefon-Banking

zu überzeugen. Zumal die Umfrage
des GVB zeigt: 59 % der Befragten
haben sich in den zurückliegenden
Monaten keinerlei Gedanken über
einen Bankwechsel gemacht und vertrauen weiterhin ihrer Hausbank.

Anteile in Prozent
Online

Kundenservicecenter

von zuhause/überall nutzbar, bequem

auch ohne Internet/Computer nutzbar

ständig nutzbar, keine Öffnungszeiten

31
20

schnell, spart Zeit

24
einfach/unkompliziert

schnell, spart Zeit

19

16
© Börsen-Zeitung

Repräsentative Umfrage unter Bankkunden in Bayern;
Basis: Kunden die Online- (n=345) bzw. Telefon-Banking (n=122) bevorzugen; Mehrfachnennungen möglich

und bequem über Banking-App,
Online-Banking oder Kundenservicecenter ausgeführt werden. Um
Kunden für einen Kanalwechsel zu
gewinnen, müssen die Banken allerdings gleichbleibend hohe Servicequalität und Kundenfreundlichkeit
gewährleisten.
Um das zu bewerkstelligen, bietet
künstliche Intelligenz Chancen, die
bislang noch nicht ausgeschöpft werden. Dabei zeigt die Praxis, dass Bots
Kunden im Telefongespräch oder
Online-Chat schon heute ähnlich
präzise an die richtigen Ansprechpartner weitervermitteln können wie
ihre menschlichen Kollegen. Letztere
bleiben freilich auch in Zukunft für
die Beratung unverzichtbar.

Mehrwert im Fokus
Geht es um die Vorteile des Onlineund Telefon-Banking, stellen die
befragten Bankkunden besonders
die Nutzerfreundlichkeit – Fachleute
sprechen von „Convenience“ –
heraus. Einig sind sich Online- und
Telefonkunden darin, dass die Zeitersparnis ein wesentlicher Beweggrund für die Nutzung dieser Kanäle

„Die Kreditgenossenschaften sind in den
vergangenen Jahren
trotz des intensiven
Wettbewerbs mit
Augenmaß gewachsen
und haben Marktanteile
dazugewonnen. So
vertrauen die Bürgerinnen und Bürger im
Freistaat mittlerweile
jeden vierten Euro, den
sie sparen, einer der 236
im Genossenschaftsverband Bayern (GVB)
vertretenen Banken an.“
ist. Die Möglichkeit, jederzeit und
überall seine Bankgeschäfte abwickeln zu können, ist für Online- und
Mobile-Banking-Kunden das entscheidende Plus. Für diejenigen, die
bevorzugt beim Kundenservicecenter anrufen, steht hingegen der
unkomplizierte Kontakt ohne Endgerät und Online-Zugang im Vordergrund. Insgesamt wird deutlich, dass
neue Zugangswege als attraktiv
wahrgenommen werden, wenn sie
dem Kunden einen Mehrwert versprechen.
Das heißt aber auch: Der Auf- und
Ausbau zusätzlicher Kanäle ist dann
Erfolg versprechend, wenn er konsequent am Bedürfnis der Kunden ausgerichtet wird. Können sie ihre hinterlegte Kontaktadresse auf der
Bankwebseite ändern, müssen anschließend aber auf die Bearbeitung
ihres Anliegens durch einen Bankmitarbeiter warten, bringt das nicht
den gewünschten Effekt. Ebenso
mangelt es an Convenience, wenn
ein Kundenservicecenter mit Erreichbarkeit in den Abendstunden oder
am Wochenende wirbt, Anrufe aber
in der Warteschleife enden, weil
Kapazitäten fehlen. Das gilt unter
Direktbankkunden übrigens als
größte Schwäche von Kundenservicecentern.
Die Umfrageergebnisse liefern den
Volksbanken und Raiffeisenbanken
gute Argumente dafür, ihre Omnikanalstrategie weiter zu verfolgen.
Dabei gilt es überlegt vorzugehen
und die Rahmendaten richtig einzuschätzen – auch mit Blick auf die
Wechselbereitschaft von Bankkun-

den. Die Zahl der Kunden, die sich
in den vergangenen zwölf Monaten
mehrfach mit einem Wechsel ihrer
Bankverbindung auseinandergesetzt
haben, erreicht im langjährigen Vergleich mit 14 % einen Höchststand.
Das überrascht wenig angesichts des

24

„Mit einem zeitgemäßen
und fairen Angebot
gelingt es, bestehende
Kunden zu halten
und Neukunden zu
überzeugen.“

Quelle: Genossenschaftsverband Bayern

wettbewerbsintensiven Marktumfelds, in dem Vergleichsportale und
Kontowechseldienste den Umstieg
erleichtern wollen.
Mit einem zeitgemäßen und fairen
Angebot gelingt es aber, bestehende
Kunden zu halten und Neukunden

Diese Quote liegt nahe am langjährigen Durchschnitt. Es ist also mitnichten so, dass Kunden nur aus Trägheit
ihren Banken die Treue halten. Im
Gegenteil: Die Mehrheit fühlt sich bei
ihrem Institut gut aufgehoben. Die
Volksbanken und Raiffeisenbanken
unternehmen alles, damit das so
bleibt.
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München ist und bleibt ein boomender Standort
Flexible und zukunftsfähige Lösungen bieten Unternehmen hinreichend günstige Voraussetzungen, um ihre globalen Geschäfte zu führen und zu steuern
Börsen-Zeitung, 30.3.2019
Der Unternehmensstandort für Kapitalanleger kann aufgrund von
modernen Kommunikationstechniken und Handelsplattformen weitgehend unabhängig von den großen
Börsenplätzen gewählt werden.
Bedeutsam ist hier vielleicht noch
das historisch gewachsene Umfeld

Re und ihr Erstversicherer Ergo mit
der ERV Reiseversicherung (künftig:
Ergo Reiseversicherung) sowie der
D.A.S.
Rechtsschutzversicherung
(Produktmarke von Ergo). Zudem ist
München die Heimat der Versicherungskammer Bayern sowie der Bayerischen Versorgungskammer. Mit
der WWK und der LV 1871 sind auch
die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
stark in München vertreten. Daneben haben
zahlreiche andere VersiVon
cherer aus dem In- und
Philipp Waldstein
Ausland Niederlassungen in München, so auch
Swiss Life oder Swiss Re.
Der
Bankenplatz
München ist der zweitgrößte in Deutschland.
Vorsitzender
München ist Hauptder Geschäftsführung
standort der Unicredit
der Meag
Bank in Deutschland.
Sparkassen und Volksaus Banken und anderen Anbietern und Raiffeisenbanken sind stark mit
rund um das Thema Finanzdienst- eigenen Instituten vertreten. Der
leistungen und Börse. Aber auch hier Dax-Wert und Zahlungsdienstleister
setzt sich der Trend immer weiter Wirecard hat mit Aschheim seinen
durch, dass sich die Anbieter von Sitz in Steinwurfweite vor den Toren
Dienstleistungen, auch in der Kapi- der Isarmetropole gewählt. Die Pritalanlage, am Standort ihrer Kunden vate-Equity-Branche mit ihren
orientieren und die Nähe zu diesen
suchen.
Die historisch gewachsenen Strukturen der Standortwahl in der
„Die Attraktivität des
Finanzwirtschaft gehen auf die liquiStandorts München
den Vermögensklassen zurück. Aber
macht sich auch deutlich
selbst bei diesen ist eine Nähe zu den
Börsenplätzen längst nicht mehr
auf dem Immobilienmarkt
zwingend notwendig. In der Kapitalbemerkbar. Erfolgreiche
anlage von Versicherungen gewinnen illiquide Anlagen immer mehr an
Unternehmen brauchen
Bedeutung. Rund um die Transaktioimmer mehr Mitarbeiter,
nen dieser hat sich daher ein Dienstleistungsumfeld etabliert, das die
die ihrerseits WohNähe zu den Investoren sucht. So ist
nungen suchen. Mieten
es kein Wunder, dass der Versicherungsstandort Nummer 1 in Deutschund Immobilienpreise
land, München, auch ein bevorzugter
markieren bundesweit
Standort für das Beratungs- und
die Spitze.“
Dienstleistungsumfeld ist. Dieses
bietet Leistungen unter anderem bei
den Themen Private Equity sowie Infrastruktur und erneuerbare Energien Dienstleistern und Partnern ist ebenan und dürfte bei einem Brexit weiter falls stark in der bayerischen Landesprofitieren. Von diesem spezialisier- hauptstadt vertreten.
ten Umfeld profitieren auch die AnAuch bedeutende Kapitalanleger
leger.
haben ihre Standorte in München,
München ist Versicherungshaupt- zunächst einmal natürlich diejenigen
stadt und bedeutender Finanzplatz der großen Versicherungen. Dazu
in Deutschland. Hier haben sich in gehören Allianz Global Investors
der Umgebung rund 60 Versiche- (AGI) und Pimco sowie die Meag und
rungsunternehmen
angesiedelt, die Kapitalanleger der anderen grodarunter die Allianz sowie Munich ßen Versicherungen. Aber auch

Amundi oder der weltweit größte
Vermögensmanager BlackRock mit
seinem Sitz in Deutschland zählen
dazu. Darüber hinaus sind hier auch
die Finanzabteilungen der Münchner
Dax-Konzerne, wie zum Beispiel
BMW oder Siemens, und anderer
großer Unternehmen zu nennen.

Bildung und Forschung
Ein positiver Faktor für München
sind die weltweit führenden Universitäten Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und die Technische Universität München (TUM) und die
daran angeschlossenen beziehungsweise damit zusammenhängenden
Forschungseinrichtungen. Die in
München ansässigen Unternehmen
stehen in einem regen Austausch mit
diesen Einrichtungen. Die für beide
Seiten lohnenden Kooperationen
werden ergänzt um Chancen auf
hoch und höchst qualifizierte
Arbeitskräfte für die Unternehmen.
Der ständige wechselseitige Wissenstransfer auf höchstem Niveau ist ein
wichtiger Wettbewerbsfaktor nicht
nur für die Versicherungen und ihre
Kapitalanleger.
An die enge und fruchtbare
Zusammenarbeit zwischen betriebsund volkswirtschaftlicher Fakultät
der LMU können sich noch viele heute in der Versicherungswirtschaft
tätige Absolventen dieser Universitäten bestens erinnern. Das betriebswirtschaftliche Seminar für Versicherungswirtschaft von Prof. Elmar
Helten und das Seminar für Versicherungswissenschaft von Prof.
Hans-Werner Sinn standen für eine
exzellente Ausbildung und Vorbereitung für Karrieren nicht nur in der
Versicherungswirtschaft. Mit Blick
auf das Thema der Kapitalanlage
leitete Prof. Bernd Rudolph das Institut für Kapitalmarktforschung und
Finanzierung und begründete den
herausragenden Ruf der LMU in dieser Disziplin.
Heute arbeiten Versicherungen
wie Ergo und Kapitalanlagegesellschaften wie die Meag eng mit den
Lehrstühlen
Finanzmanagement
und Kapitalmärkte sowie Finanzmathematik der TU München zusammen und profitieren davon. Prof.
Christoph Kaserer und Prof. Rudi
Zagst sowie Prof. Matthias Scherer
mit ihren Assistenten und Studenten
befruchten den wissenschaftlichen
Austausch und erleichtern Unternehmen, ihre betrieblichen Qualitäts-

standards auf einem State-of-theArt-Niveau zu halten. Umfragen
unter
Personalverantwortlichen
bestätigen, dass Münchner Absolventen zu den begehrtesten in
Deutschland gehören.
Beim Blick in die Zukunft ist die
Digitalisierung ein wichtiger Werttreiber. München hat günstige
Voraussetzungen für Start-ups in

„München ist Versicherungshauptstadt und
bedeutender Finanzplatz
in Deutschland. Hier
haben sich in der Umgebung rund 60 Versicherungsunternehmen
angesiedelt, darunter die
Allianz sowie Munich Re
und ihr Erstversicherer
Ergo mit der ERV Reiseversicherung (künftig:
Ergo Reiseversicherung)
sowie der D.A.S. Rechtsschutzversicherung.“
diesem Bereich. Im Werk 1 auf dem
ehemaligen Pfanni-Gelände nahe
des Münchner Ostbahnhofs hat sich
das Insurtech Hub München organisiert mit dem Innovation Lab von
Munich Re. Als einer von vier LabStandorten neben Beijing, New
York und Cincinnati ist das Münchner Innovation Lab von Munich Re
federführend in der Entwicklung
neuer Lösungen für die Versicherungskunden.
Ein zentrales Thema der Digitalisierung in der Kapitalanlage ist
Blockchain beziehungsweise die Distributed-Ledger-Technologie. Commerzbank, KfW und die Meag haben
2017 ein von der KfW begebenes
Geldmarktwertpapier gehandelt und
die Transaktion parallel in einer
Blockchain abgebildet. 2019 haben
die Landesbank Baden-Württemberg
(LBBW) und die Meag erstmals eine
rechtswirksame digitale Wertpapiertransaktion ohne papierhaften Parallelprozess auf Blockchain-Basis
durchgeführt. Die Transaktion konnte erfolgreich abgeschlossen werden,

das Potenzial für die Branche in der
Zukunft ist enorm.
Die Blockchain bietet gerade im
kurzfristigen
Liquiditätsmanagement von institutionellen Investoren
große Vorteile. Auf dem herkömmlichen Weg sind diese Transaktionen
komplex, abstimmungs- und zeitintensiv, weil verschiedene Intermediäre zwischen Emittent und Investor geschaltet sind. Blockchain macht
diese Intermediäre verzichtbar und
erlaubt dadurch schlanke, unmittelbare und sichere Transaktionen
annähernd in Echtzeit. Das spart Kosten, steigert die Effizienz und erhöht
die Sicherheit.
Die Digitalisierung zeigt ihr
Potenzial auch bei Kooperationen.
Angesichts der feinmaschigen Regulierung und der komplexen aufsichtsrechtlichen Regeln für Banken
und Versicherungen finden Newcomer und Start-ups in diesem
Bereich ein äußerst schwieriges Terrain vor. Kooperationsmodelle mit
erfahrenen und geübten Marktakteuren liegen deswegen nahe. Auch
hier ist München mit seinen etablierten, aber gleichzeitig innovativen
und weltoffenen Adressen in einer
sehr guten Position. Ob der Eintritt
von Wirecard aus dem Münchner
Umland in den Dax mit gleichzeitigem Auszug der Frankfurter Commerzbank zukunftsweisend für die
Attraktivität des Standorts auch in
dieser Hinsicht ist, wird sich erst
noch zeigen.

Immobilien und Infrastruktur
Die Attraktivität des Standorts
München macht sich auch deutlich
auf dem Immobilienmarkt bemerkbar. Erfolgreiche Unternehmen
brauchen immer mehr Mitarbeiter,
die ihrerseits Wohnungen suchen.
Mieten und Immobilienpreise markieren bundesweit die Spitze.
Expandierende
Unternehmen
Münchner Provenienz weichen in
das Umland aus, der Wohnungsmarkt selbst im Münchner Speckgürtel bis weit in das Münchner
Alpenvorland ist angespannt wie
nie, und es wird für Zugezogene
immer schwieriger, eine Bleibe nahe
der Stadtmitte Münchens zu finden.
Für die großen Versicherungen in
München mit ihrem historisch
gewachsenen Immobilienbestand in
Reichweite ihrer Konzernzentrale
hat dies auch positive, wertsteigernde Effekte. Die zunehmende relative

Attraktivität Münchens scheint keine Grenzen zu kennen.
Versicherungen und ihre Vermögensmanager gehören zu den großen
Bestandshaltern von Immobilien in
und um München, sie beteiligen sich
auch gerne an längerfristigen Infrastrukturmaßnahmen, wie dem Ausbau des Straßen- und Schienennetzes oder der nachhaltigen Energieversorgung aus Sonne und Wind.
Indes finden gerade Versicherungen,
die zu den großen institutionellen
Anlegern gehören, nur wenig Angebot, weil die öffentliche Hand zum
Teil auf eine kleinteilige Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur
setzt und nur diese attraktiv fördert,
zum Teil noch keinen Konsens gefunden hat, der Versicherungswirtschaft
wechselseitig profitable Wege einer
Beteiligung aufzuzeigen.
Der Standort München bietet viele Vorteile. Im globalen Wettbewerb
der Standorte hat München zwischen Tradition und Moderne flexible, zukunftsfähige Lösungen
erarbeitet und seinen Unternehmen

„Schon seit Jahren
unken Kritiker, dass der
Ballungsraum an seine
Grenzen stößt und eine
weitere Expansion
behindert, doch die
gegenwärtige und
absehbar künftige
Entwicklung spricht
dagegen. München
ist und dürfte eine
Boom-Town bleiben.“
hinreichend günstige Voraussetzungen geschaffen, ihre globalen
Geschäfte von München aus führen
und steuern zu können. Die Gründung neuer und der Zuzug von
Unternehmen und im Gefolge von
qualifizierten Mitarbeitern halten
weiter an. Schon seit Jahren unken
Kritiker, dass der Ballungsraum an
seine Grenzen stößt und eine weitere Expansion behindert, doch die
gegenwärtige und absehbar künftige Entwicklung spricht dagegen.
München ist und dürfte eine BoomTown bleiben.

Kunden auch künftig das Leben erleichtern
Bayerische Sparkassen als Drehscheibe in die Welt – Megatrend Platformification
Börsen-Zeitung, 30.3.2019
Wer heutzutage eine Bankfiliale
betritt, trifft kaum noch auf Kunden,
die alltägliche Finanzgeschäfte erledigen. In der Regel sind es eher
Termine für Spezialberatungen, die
Kunden persönlich in die Filiale führen. Tägliches Bankgeschäft wird
online oder mobil erledigt. Für die

und Besorgungen setzt sich damit
konsequent fort ins persönliche
Banking.

Vernetzte Welten

Die Anforderungen der Konsumenten verändern sich allerdings rasant.
Digitale Anlaufpunkte allein gelten
nicht mehr als zeitgemäß.
Entscheidend
wird
immer mehr die Einbettung in ein digitales ÖkoVon
system, das es erleichtert,
Ulrich Netzer
verschiedene zusammenhängende Vorhaben verknüpft zu erledigen. Für
Kreditinstitute heißt das
im ersten Schritt, dass
zunächst die Bündelung
aller Konten am gleichen
Präsident des
Ort von zentraler BedeuSparkassenverbandes
tung ist.
Bayern
Ob Girokonto, Kreditkarte, BausparkassenVerbraucher sind Erledigungen und vertrag oder Online-BezahlverfahEinkäufe auf digitalen Plattformen ren – alles muss zusammen sichtbar
längst vertraut geworden. Sie shop- sein. Bereits im nächsten Gedankenpen regelmäßig bei Amazon oder schritt entsteht allerdings schon der
Ebay, kennen die Vorteile, schätzen Wunsch nach einer Verknüpfung
mit Möglichkeiten, die einen komfortablen Weg zu weiteren Besorgungen eröffnet – und damit aus
dem Kosmos der Sparkasse hinaus.
„Auch regionale
Sparkassen brauchen daher einen
Kreditinstitute können
neuen, zentralen Ort, über den sie
von der technischen
nicht nur ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen und erklären
Entwicklung profitieren,
können, sondern auch die Tür zu
wenn sie sich der
Angeboten anderer Dienstleister
aufstoßen. Bankeigene Angebote
Vernetzung öffnen.“
werden dabei abgerundet durch
den Zugang zu dritten Dienstleistern. Eine solche Plattform wird
die Bequemlichkeit und wünschen angenommen, wenn sie den Kunden gleichen Komfort auch für den Auswahl, Mehrwert und Verandere Dienstleistungen. Der Trend trauenswürdigkeit bietet. Auf dieser
zur Digitalisierung von Einkäufen Basis kann das Verhältnis zwischen

Banken und Kunden auch im digitalen Zeitalter neu gedeihen.
Ein Blick auf andere Branchen
zeigt, dass sich der Wandel in Richtung Plattformökonomie, die „Platformification“, mit hoher Geschwindigkeit durchsetzt. So verkaufen
etwa Fluggesellschaften heute viele

„Die Plattformökonomie
schickt sich an, die
Finanzbranche zu
revolutionieren. Die
Digitalisierung und neue
Geschäftsmodelle
ermöglichen es heute
zunehmend, die
Kundenschnittstelle
von den etablierten
Finanzinstituten
zu Fintechs und
Technologieunternehmen zu verschieben.“
Flüge nicht mehr direkt, sondern
häufig über spezielle Fremd-Plattformen. Auch wenn die Bundesbürger
ihr Verhalten in puncto Finanzgeschäfte nur langsam ändern, verläuft
die Entwicklung zur Plattformwirtschaft auch in der Finanzbranche
zügig. Es gilt deshalb, jetzt strategische Grundsatzentscheidungen zu
treffen, damit sich Finanzinstitute als
Betreiber und aktiver Gestalter der
Plattformen an der Kundenschnittstelle positionieren können und nicht
in die Rolle als reine Produktlieferanten fallen.

Es geht darum, die Kundenbeziehung als Dreh- und Angelpunkt für
alle weiteren Aktivitäten zu etablieren und verschiedene Erlebniswelten
der Kunden miteinander zu verbinden. Nicht Online-Banking und breite Informationen zu Finanz- und Versicherungsprodukten allein, sondern
die Verbindung und der Durchgriff
zu weiteren Dienstleistern schaffen
den Mehrwert für Kunden. Die Vernetzungen zu erkennen und Wege zu
schaffen von einem zum anderen
Bedürfnis – das tun auch die großen
amerikanischen oder chinesischen
Plattformanbieter.
Die Sparkassen sind dabei, diese
Gedanken auf ihre Welt zu übertragen. Schon heute gibt es Sparkassen,
die zum Beispiel die Immobilienfinanzierung mit der Vermittlung von
passenden Objekten, im Geschäftsgebiet ansässigen Notaren, Architekten und Handwerkern kombiniert
anbieten. Immer mehr Kunden wünschen sich über ihr Banking, ob
online oder offline, hinaus weitere
Dienstleistungen, ob aus dem
Finanz- und Versicherungsbereich
oder jenseits davon auch aus anderen
Lebensbereichen. Das können Übersichten und Durchgriffsmöglichkeiten zu Verträgen und laufenden Kosten, zum Beispiel für Strom, Telefon
oder Gas sein.
Erstellen können Banken solche
Übersichten seit Januar 2018 einfacher denn je: Im Rahmen der Payment Services Directive 2 (PSD2)
greifen sie dabei – das Einverständnis
des Kontoinhabers vorausgesetzt –
auf sämtliche Kontobewegungen zu,
um entsprechende Abbuchungen zu
identifizieren.
Ein weiterer Weg, die Lebenswelten miteinander zu verbinden, können Identifikationsdienste sein. Es
geht darum, Daten aus einer bereits

genutzten Anwendung, wie etwa das
Sparkassen-Online-Banking, an ein
anderes digitales Angebot weiterzugeben, um den Nutzern redundante
Eingaben persönlicher Angaben zu
ersparen und diese gleichzeitig zu
verifizieren. Die Sparkassen werden
sich daher auch öffnen, um ihre
Daten mit anderen Anbietern zu teilen, wenn ihre Kunden das wünschen. Sie erweitern ihr Angebot deshalb um den Identitäts- und Authentifizierungsdienst „YES“.
Im Fokus stehen derzeit Legitimationsdaten: Kunden können sich
damit im Internet durch ihre OnlineBanking-Daten identifizieren, ohne
diese an den Anbieter übertragen zu
müssen. Die Sparkasse garantiert die
Identität für das anstehende
Geschäft. Damit entsteht eine neuartige Win-win-Situation: Der Kunde
weiß seine Daten bei der Sparkasse
in Sicherheit und spart sich die Zeit
zur Neueingabe, und der Händler
kann auf die Garantie der Sparkasse
vertrauen.

Vorausschauend erkennen
Eine weitere Option besteht in der
„Offline“-Kombination von Bankdienstleistungen mit regionalen
Angeboten. Ob es darum geht, lokale Steuerberater zu vermitteln oder
den Weg für die Organisation von
Kinderbetreuung oder SeniorenService zu ebnen – die Ausbaumöglichkeiten dürfen kreativ weitergedacht werden. Es gilt jetzt, solche
Angebote in viele andere Richtungen auszubauen. Dabei geht es
immer darum, reale Kundenbedürfnisse vorausschauend zu erkennen
und den Weg auch über den Tellerrand der Finanzwelt hinaus zu
ebnen. Die Sparkasse kann sich zur
Drehscheibe zwischen den Lebens-

bereichen ihrer Kunden entwickeln.
Die Kundennähe der Sparkassen in
ihrer Heimatregion bleibt so auf
allen Ebenen auch weiterhin ihr
Wesenskern.
Die Plattformökonomie schickt
sich an, die Finanzbranche zu revolutionieren. Die Digitalisierung und
neue Geschäftsmodelle ermöglichen
es heute zunehmend, die Kundenschnittstelle von den etablierten

„Die Anforderungen der
Konsumenten verändern
sich allerdings rasant.
Digitale Anlaufpunkte
allein gelten nicht
mehr als zeitgemäß.
Entscheidend wird immer
mehr die Einbettung in
ein digitales Ökosystem,
das es erleichtert,
verschiedene zusammenhängende
Vorhaben verknüpft
zu erledigen.“
Finanzinstituten zu Fintechs und
Technologieunternehmen zu verschieben. Auch regionale Kreditinstitute können von der technischen Entwicklung profitieren, wenn sie sich
der Vernetzung öffnen. Es gilt also
jetzt, bewährte Positionierungen neu
zu denken. Die Sparkassen sind
bereits auf dem Weg, regional und
digital zu verbinden, damit sie ihren
Kunden auch in Zukunft ihr Leben
erleichtern.
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Mehr können als Amazon und Co.
Veränderte Vertriebswege und die direkte Konkurrenz digital geprägter Wettbewerber stellen die Notwendigkeit des klassischen Großhandels in Frage

Foto: BayWa/Falk Heller

anzupassen. Auch die BayWa, die seit
knapp 100 Jahren menschliche
Grundbedürfnisse wie Ernährung,
Wohnen, Wärme und Mobilität
bedient, stellt sich diesen Veränderungsanforderungen.
Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, muss der Großhandel
mehr bieten als den bloßen Produktverkauf. In der Landwirtschaft zum Beispiel
war der Kunde früher
mit dem Bezug der reiVon
nen Ware wie Saatgut
Klaus Josef Lutz
oder Dünger zufrieden.
Heute können das branchenfremde
Onlinehändler genauso gut.
Was ihnen aber im
Gegensatz zum spezialisierten
Großhandel
Vorstandsvorsitzender komplett fehlt, ist der
persönliche
Kontakt
der BayWa AG
zum Landwirt, das Verständnis für pflanzenresumsatz mache der Onlinehändler bauliche Zusammenhänge sowie der
mit seinen Geschäftskunden. In Wille oder die Fähigkeit, das Produkt
Deutschland, wo die Handelsplatt- optimal in den Betriebsablauf zu
form 2016 an den Start gegangen integrieren.
war, zählten mittlerweile 22 der 30
Geliefert wird im Onlinehandel
Dax-Konzerne sowie 11 der 15 größ- das Produkt – das können neben phyten Städte zu den Kunden. Bisher gilt sischen Gütern auch digitale Daten
hierzulande der Großhandel als sein –, aber anschließend bleibt der
wichtigster Lieferant für Waren. Mit Kunde sich selbst überlassen. Dabei
einem Jahresumsatz von 1,1 Bill. zeigt die langjährige Praxis, dass der
Euro und 1,9 Millionen Beschäftigten persönliche Beratungsbedarf im
hat er zentrale Bedeutung für den Agrarbereich ein wesentlicher Punkt
Wirtschaftsstandort Deutschland.
ist und gerade mit der Digitalisierung
Doch hat der klassische Großhan- weiter steigt. Hier hat der Großhandel noch eine Zukunft – angesichts del die Chance, sich durch gezielten
digitaler Vertriebswege, veränderter qualitativen Ausbau der KundenbeKundenerwartungen und Wettbe- ziehung einen Vorsprung zu sichern.
werbern wie Amazon oder Ebay, die
Die Landwirtschaft ist eine der
mit eigenen B2B-Handelsplattfor- wenigen Branchen, die bereits seit 30
men in direkte Konkurrenz zum Jahren Erfahrung mit dem Einsatz
Großhandel treten und die traditio- digitaler Technologien hat. Innovationellen Handelsbeziehungen aufbre- nen müssen dabei nicht zwingend aus
chen? Die Antwort ist ein entschiede- dem Silicon Valley kommen: Kleine
nes Ja. Vorausgesetzt, der klassische und mittlere deutsche Unternehmen
Händler hat den Mut, vorausschau- (KMU) wie der Agrarsoftware-Anbieend seine gesamten Geschäftsmodel- ter Farmfacts oder die Vista GmbH mit
le den Anforderungen der neuen Zeit ihrer Expertise in der Satellitendaten-

fernerkundung befassen sich seit Mitte der 1980er und 1990er Jahre mit
der Thematik. Beide Unternehmen
sind heute Marktführer auf ihrem
Gebiet. Mit ihrer Beteiligung an diesen
beiden Unternehmen verfügt die BayWa über die Kompetenz, eine der
größten Herausforderungen in der
Agrarwirtschaft zum Vorteil ihrer
Kunden anzugehen.
Durch die Digitalisierung verschmelzen traditionelle Handelsgüter wie landwirtschaftliche Maschinen und Betriebsmittel immer stärker mit Sensor- und Satellitendaten,
Drohnenaufnahmen und Software,
aber auch persönlicher Anbauberatung. Nur so wird es in Zukunft möglich sein, die weltweite Versorgung
mit gesunden, bezahlbaren Nahrungsmitteln zu sichern und gleichzeitig ressourcenschonender zu produzieren – sowohl in Industriestaaten als auch in Wachstums- und Entwicklungsländern. Die Politik hat das
Potenzial – endlich – erkannt: Im
Januar verständigten sich auf der
Berliner Agrarministerkonferenz die
Landwirtschaftsminister aus 74 Ländern auf gemeinsame Zielvorgaben
zur Förderung der Digitalisierung in
der Landwirtschaft.

Mut und Weitblick haben
Stellen Trends die Zukunft kompletter Geschäftsbereiche in Frage,
muss der Großhandel auch den Mut
und strategischen Weitblick haben,
zukunftsfähige Geschäftsfelder in
neue Geschäftsmodelle zu überführen. Bestes Beispiel hierfür ist die
BayWa r.e: Der Einstieg in die erneuerbaren Energien war für die BayWa
als klassischen Kraft- und Schmierstoffhändler Neuland. Heute, zehn
Jahre nach ihrer Gründung, hat die
BayWa r.e. weltweit über 2,5 Gigawatt Energie aus regenerativen Quellen ans Netz gebracht. Das Gesamtinvestment in dieser Zeit beläuft sich
auf rund 300 Mill. Euro, der erzielte

München holt in der Start-up-Szene
immer mehr auf

Umsatz auf knapp 7,3 Mrd. Euro.
Damit hat das neue Geschäftsfeld
unmittelbar zur Wertsteigerung des
BayWa Konzerns beigetragen.
Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 werden die regenerativen
Energien das erfolgreichste Geschäftsfeld sein und den größten
Anteil am Konzernergebnis bringen.
In wenigen Jahren sollte ein Brechen
der Schallmauer von 100 Mill. Euro
Ebit (Gewinn vor Zinsen und Steuern) möglich sein.
Für den langfristigen Erfolg bei
den erneuerbaren Energien kommt
es aber auf Lösungen an, die zusätzlichen Nutzen stiften und im besten
Fall der gesamten Branche Rückenwind verleihen. Die Projektierung
des Solarparks „Don Rodrigo“ 2018
in Spanien war nicht nur aufgrund
seiner Größe ein Meilenstein in der
Firmengeschichte. Viel entscheidender war, dass mit dem Projekt erstmals in Europa Solarstrom ohne Förderung zu Marktpreisen erzeugt
wird. Damit steht „Don Rodrigo“ für
eine neue Ära in der Energiewende,
in der grüner Strom günstiger produziert werden kann als konventioneller. Erneuerbare Energien zu wettbewerbsfähigen Preisen sind somit
schlagartig auch für Märkte ohne
Förderung eine reale Option.
Mit der Akquise des Leipziger
Energiedienstleisters Clean Energy
Sourcing hat sich die BayWa r.e.
darüber hinaus eine wichtige Position in der Direktvermarktung gesichert. Sie bleibt damit auch zukünftig
in ihrer Rolle als klassischer Händler
Teil der Wertschöpfungskette, handelt nun aber zusätzlich mit ganz
anderen Produkten als bisher.
Für den Großhandel lohnt es sich
also, Geschäftsfelder neu zu denken
oder bestehende weiter zu fassen –
immer mit dem Ziel, Zusatznutzen für
den Kunden zu generieren. So ist zum
Beispiel aus dem Grundbedürfnis
Wohnen mittlerweile der Anspruch
nach energieeffizientem und gesun-

dem Wohnen erwachsen. Das bedeutet: Auch im Baustoffhandel hat nur
derjenige eine Zukunft, dessen Angebot über den reinen Warenhandel
hinausgeht. Einen Multichannel-Vertrieb aufzusetzen und diesen mit
einem digitalen Baustellen- und
Belegmanagement zu kombinieren,
wie dies der Baustoffbereich der BayWa getan hat, ist weit mehr als das,
was der Onlinehandel zu leisten im
Stande ist. Werden dann noch durch

„Für den Großhandel
lohnt es sich also,
Geschäftsfelder neu zu
denken oder bestehende
weiter zu fassen – immer
mit dem Ziel, Zusatznutzen für den Kunden
zu generieren.“
Systemleistungen Zukunftsthemen
wie Energieeffizienz und gesundes
Bauen besetzt, zeigt dies die ganze
Bandbreite und das Potenzial des
klassischen Handels.
Dass die Baustoffindustrie jetzt verstärkt in die Vorfertigung ganzer
Module geht und direkt an die Baustellen liefert, greift direkt in die Kernkompetenz des klassischen Baustoffhandels ein. Es sei denn, der Großhändler definiert sich in diesem Konzert neu und übernimmt zusätzlich die
Rolle als Servicepartner für die Materialwirtschaft. Damit sorgt er für die
zuverlässige Bestückung der Produktionslinie des Herstellers und ist wieder Teil der Wertschöpfungskette.
Auch derartige Veränderungen hat die
BayWa im Rahmen von Unternehmenskooperationen im Blick und entwickelt daraus für sich neue Chancen.
Wie nachhaltig ein Unternehmen
wirtschaftet und welche sozialen wie

ökologischen Bedingungen es an sich
selbst, aber ebenso an seine Lieferanten und Vertriebspartner stellt, sind
Kriterien, an denen auch der Großhandel immer stärker gemessen wird.
Grundsätzliche Themen wie der Klimawandel, die Digitalisierung oder
der demografische Wandel erzeugen
letztlich auch bei den Kunden Veränderungsdruck. Ein Großhändler, der
Lösungen aufzeigen kann, mit denen
seine Kunden in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben, muss Amazon
und Co. nicht fürchten. Der Einsatz
künstlicher Intelligenz zum Beispiel
bietet die Chance, den drohenden
Arbeits- und Fachkräftemangel in
Industrienationen aufzufangen.
Schon heute finden Agrarbetriebe
in dem sehr handarbeitsintensiven
Bereich der Sonderkulturen kaum
mehr genügend Arbeitskräfte, um
die Früchte vollständig und zum richtigen Zeitpunkt zu ernten. Der Mindestlohn trägt dabei nur wenig zur
Entspannung bei, verteuert aber die
Produktion, was sich schließlich auf
die Wettbewerbsfähigkeit der Produzenten auswirkt. T&G Global, Marktführer im neuseeländischen Obstgeschäft, wird in dieser Saison erstmals
Pflückroboter bei der Apfelernte einsetzen – eine Entwicklung des kalifornischen Start-ups Abundant
Robotics, an dem neben Google auch
die BayWa beteiligt ist.
Gleichzeitig muss uns aber
bewusst sein, dass künstliche Intelligenz nicht immer und überall nur
Gutes bringen kann, sondern zum
Teil auch Arbeitsplätze in Frage
stellt. Für eine solche neue Arbeitswelt muss die Arbeits- und Sozialpolitik frühzeitig die Rahmenbedingungen anpassen: durch eine verbesserte Aus- und Weiterbildung, die
Förderung der digitalen Kompetenzen der Menschen, egal welcher
Altersklasse und Bildungsschicht,
sowie einen gleichberechtigten
Zugang zu einer leistungsfähigen
digitalen Infrastruktur.

d-und-s

Börsen-Zeitung, 30.3.2019
„E-Commerce-Riese macht Milliardenumsätze mit Geschäftskunden“,
lauteten Schlagzeilen im Herbst
2018. Nach dem Start seiner B2BHandelsplattform „Amazon Business“ drei Jahre zuvor hatte Amazon
erstmals Zahlen veröffentlicht:
Hochgerechnet 10 Mrd. Dollar Jah-

Fakten und Lösungen – jetzt kompakt
www.bayernlb.de/greenfinance

Aber auch in anderen Teilen Bayerns tummeln sich Gründer mit neuen Ideen
Börsen-Zeitung, 30.3.2019
Die Start-up-Szene in München hat
in den letzten Jahren stark an Dynamik gewonnen. Immer mehr Gründer kommen in die bayerische Landeshauptstadt, um dort ihre Visionen
in die Tat umzusetzen. Die Ursachen
hierfür sind vielfältig. Zum einen ist
da die unternehmerische Vielfalt zu
nennen. München bildet mit den
weltgrößten Versicherungsunternehmen wie Allianz und Münchener
Rück, dem Dax-Neuling Wirecard,
jahrelang ansässigen Großkonzernen wie Siemens und BSH Bosch
sowie der Automobilindustrie mit
BMW und Audi in Ingolstadt das
ideale Netzwerk zu den am stärksten
wachsenden Industrien. Und die
Bereitschaft zur Kooperation ist riesig – ein guter Nährboden für Startups.
Hinzu kommt, dass viele Start-ups
im Münchner Universitätsumfeld ein
sehr gutes Entwicklungspotenzial
vorfinden. Die Ludwig-MaximiliansUniversität, die Technische Universität und die Hochschule München
genießen weltweit einen hervorragenden Ruf und arbeiten eng mit der
Gründerszene zusammen. Die TU
München zum Beispiel bringt jedes
Jahr mehr als 50 Start-ups hervor.
Dabei profitiert man etwa von einem
stabilen Netzwerk zur Industrie und
dem UnternehmerTUM, einem der
Universität angegliederten Institut,
das Jungunternehmern von der
Gründung bis zum Börsengang
begleitet.

Mehr finanzielle Mittel
Die Voraussetzungen könnten also
besser nicht sein. Erfreulich ist
zudem, dass Beteiligungsgesellschaften im vergangenen Jahr mehr finanzielle Mittel in Start-ups steckten.
Denn ohne Risikokapital geht in der
Gründerszene wenig bis gar nichts.
So kletterten die Wagniskapital-Investitionen im Jahr 2018 auf 1,4 (im
Vorjahr: 1,3) Mrd. Euro, wie der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) Ende
Februar mitteilte. Dass junge Unternehmen und eine gesunde Start-upKultur sehr wertvoll für eine wirtschaftlich starke Region wie Mün-

chen sind, hat auch das Bundesland
Bayern erkannt.
Mehr und mehr kluge Investitionen werden getätigt, und die Gründerszene wird erkennbar gestärkt. In
der Innenstadt entstehen eine Reihe
neuer, hochmoderner Zentren, und
die Zahl der Digital Labs in der Nähe

Anstieg der Aufträge kann so ohne
Weiteres bewältigt werden. Dabei
sind die Büroflächen bestens ausgestattet. Vom Empfangsraum über
den Bürobedarf bis hin zur Küche
und Erholungsinseln ist alles bereits
vorhanden.
Auf den ersten Blick für viele traditionsverbundene Unternehmen keine Grundvoraussetzung, aber auch
die Lebensqualität wird
immer mehr zum entscheidenden Faktor für
Von
junge Menschen. Und
Harald Smolak
München kann in puncto
Freizeitwert mit Pfunden wuchern wie keine
Leiter der Functional
Solution Group Human andere Stadt. Mit der
Nähe zu den alpinen SkiResources bei
gebieten, zu Österreich,
der Atreus GmbH
Italien und der Schweiz
in München
und den vielen Seen. Mit
einer hervorragenden
zum Ostbahnhof hat sich in kürzester Gesundheitsversorgung, einer sehr
Zeit verdoppelt.
guten öffentlichen NahverkehrsanAm Flughafen München entsteht bindung und hervorragender digitaderzeit der sogenannte LabCampus, ler Infrastruktur.
ein branchenübergreifender InnovaEs hat hier definitiv ein Wertewantionsstandort auf einer Fläche von del nachfolgender Generationen
500 000 qm. Das visionäre Projekt stattgefunden. Dabei reden wir von
soll Start-ups, Investoren und große der Generation Y und Z, die neben
Konzerne zusammenbringen. Das einer guten Fachausbildung und
gesamte Quartier soll spätestens attraktiven Vergütungspaketen auf
2025 fertiggestellt sein. So werden der Suche nach flexiblen Arbeitszeinicht nur neue und hochqualifizierte ten sind.
Jobs geschaffen, auch Fachkräfte
werden nachhaltig gebunden.
Flache Hierarchien
Ein weiterer Trend, der den Standort München für Jungunternehmen
In einer wirtschaftlich starken
so attraktiv macht, ist das große Region wie München ist der WettbeAngebot an Coworking Spaces. Da werb um die besten Talente besondie Mietpreise für zentral gelegene ders intensiv. Da die Nachfrage
Büros geradezu utopische Ausmaße offenkundig weitaus größer ist als
annehmen, ist es eine willkommene das Angebot, stehen Start-ups – die
Alternative für diejenigen, die nicht Kooperationsbereitschaft
großer
in die Randgebiete ausweichen Konzerne mal außen vor gelassen –
möchten. Der große Vorteil dabei: in Konkurrenz zu einer Vielzahl von
Die Büroflächen lassen sich sehr Mittelständlern und Hidden Chamkurzfristig in hervorragender Lage pions. Alle sind auf der Suche nach
anmieten und beliebig erweitern – guten IT-Fachkräften mit ausgeprägund bei Bedarf auch recht kurzfristig tem Know-how in künstlicher Intelliwieder kündigen.
genz, App-Entwicklung oder AutoDa viele Start-ups ihr Wachstum matisierung.
nur bedingt einschätzen können und
Um sich in diesem Wettbewerb auf
eine schwankende Auftragslage zum lange Sicht zu beweisen, können
Geschäft gehört, ist man zumindest Start-ups vor allem mit flachen Hieim Hinblick auf die Kapazitäten flexi- rarchien und großem Gestaltungsbel aufgestellt. Ein plötzlicher
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Green Finance.
Mit uns den Wandel gestalten
Die Wirtschaft ist im Wandel. Klimaschutz und Dekarbonisierung stellen
die Industrie vor enorme technische und ökonomische Herausforderungen.
Gut, dass es für die Finanzierung schon innovative Lösungen gibt: Wir bieten
Ihnen eine starke Expertise im Bereich Green Finance – damit Sie auch
in einer klimaverträglichen und ressourcenschonenden Welt erfolgreich
wirtschaften können. Mehr Informationen zu unserer Green FinanceInitiative finden Sie unter u www.bayernlb.de/greenfinance
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Ohne Banken gibt es keine Exportweltmeister
Aktuell anspruchsvollen Weg leichter machen – Allmählicher Ausstieg aus der Niedrigzinspolitik und mit Augenmaß gestaltetes regulatorisches Umfeld notwendig
Börsen-Zeitung, 30.3.2019
Vorwärtsstürmende Fintechs, disruptive Digitalisierungswellen und
veränderte
Kundenbedürfnisse
schaffen eine völlig neue Welt für
Finanzdienstleister. Auf den Punkt
gebracht stellt sich die Frage: „Brauchen wir für das Banking eigentlich
noch Banken?“ Ein Blick auf die
realen Verhältnisse in Deutschland
und in Bayern macht die Antwort
leicht.
Ohne Banken hätten es Bayerns
Weltmarktführer schwer. Denn 90 %
der Exporteure sichern mit ihrer Hilfe ihre Geschäfte ab. Ohne Banken
können zwar Luftschlösser gebaut,
aber keine neuen Wohnungen finanziert werden. Ohne Banken gäbe es
kein Investivkapital für Solaranlagen
auf Bayerns Dächern. Und ohne Banken könnten wir nicht online shoppen. Denn dazu braucht es eine sichere technische Infrastruktur für den
Zahlungsverkehr, wie sie nur Banken
flächendeckend zur Verfügung stellen. Ohne Banken auch kein Risikotransfer und damit keine Investitionen in wichtige Projekte. Kurz
gesagt: Ohne Banken entsteht nichts
Neues und Bewährtes wird nicht weiterentwickelt.

Partner der Realwirtschaft
Die Beispiele führen deutlich vor
Augen: Leistungsfähige, breit aufgestellte und stark vernetzte Banken
sind ein entscheidender Baustein für
eine prosperierende Wirtschaft.
Ohne sie können Wohlstand und eine
erfolgreiche Zukunft nicht gestaltet
werden.
Bisher hat das deutsche Bankensystem seine Aufgabe als Partner der

Realwirtschaft gut erfüllt. Nicht
zuletzt dank seines Drei-Säulen-Systems, des Nebeneinanders von großen und kleinen Banken und der
hohen Verfügbarkeit von Banken mit
speziellen Geschäftsschwerpunkten.
Dies alles garantiert, dass jeder

ner fühlen. Auf der anderen Seite
stehen neben den Sparern die Banken. Bei ihnen erodiert die Ertragsseite der Bilanz.
Ein weiterer Grund für die spezifischen Herausforderungen der deutschen Banken ist die verschärfte
Regulierung. Seit Ausbruch der Finanzkrise
wurden
rund
400
umfangreiche
RegelVon
werke erlassen. Jede
Michael Diederich
Bank hat heute etwa
40 000 rechtlich bindende EU-Vorgaben einzuhalten.
Vieles ist keineswegs
zu beanstanden. Die
Banken sind ohne ZweiPräsident
fel auch aufgrund der
des Bayerischen
regulatorischen AktiviBankenverbandes
täten deutlich stabiler
geworden. So hat sich
Marktteilnehmer den optimalen die durchschnittliche KernkapitalFinanzpartner für die Begleitung sei- quote von 2008 bis 2017 von 9,5 auf
ner Projekte findet.
über 16 % erhöht. Mittlerweile haben
Seit der Finanz- und Wirtschafts- die Banken ihre Geschäftsmodelle
krise hat sich die Dynamik von Ban- gut an die regulatorischen Bedingunken und die Sichtweise auf sie verän- gen angepasst.
dert. Zum Teil aufgrund von hausgeDiese Erfolge haben jedoch ihren
machten Themen, zum Teil durch Preis: Die Banken sind mit erheblimarktinduzierte Veränderungen ist chen zusätzlichen Kosten belastet.
leider ein wenig Sand in die gut geöl- Rund 80 % der IT-Budgets der Bante Maschine des deutschen Bankwe- ken sind nach wie vor durch die
sens geraten. Die Wettbewerbsfähig- Umsetzung regulatorischer Anfordekeit und die Rentabilität haben im rungen belegt. Speziell kleine und
internationalen Vergleich zweifellos mittlere Banken stellt dies vor Pronachgelassen. Die Gründe hierfür bleme, notwendige Investitionen in
sind vielfältig.
die Digitalisierung ihrer GeschäftsDie Niedrigzinspolitik der Euro- modelle zu bewerkstelligen.
päischen Zentralbank (EZB) hat klar
Dennoch gilt: Die Regulierung hat
zu erkennende Folgen. Einerseits viel Gutes erreicht und unser Bankönnen sich Kreditnehmer – private kensystem sicherer gemacht. Jetzt
Haushalte ebenso wie Unternehmen kommt es darauf an, dass die einzelund der Staat – als eindeutige Gewin- nen regulatorischen Maßnahmen

konsistent aufeinander abgestimmt
sind und stark voneinander abweichende nationale Interpretationen
bei der Umsetzung europäischer Vorgaben vermieden werden. Gerade für
Banken mit einem umfassenden
europäischen Geschäftsmodell ist
dies von großer Bedeutung.
Die europäische und die deutsche
Politik muss eine klare Vorstellung

„Das deutsche
Bankensystem tut viel
dafür, die Zukunft der
Branche zu gestalten
und mit Hilfe der
Digitalisierung den
Kundennutzen weiter
zu steigern. Dazu muss
die digitale Innovationskultur in den Banken
weiter gestärkt und
ausgebaut werden.“
davon haben, welche Form von Banken sie haben möchte. Entsprechend
muss die Regulierung gestaltet und
regelmäßig daraufhin überprüft
werden.
Deutschland verfügt bekanntermaßen über eine stark mittelständisch geprägte und auf die Weltmärkte ausgerichtete Wirtschaft.
Dementsprechend braucht unser
Land auch weiterhin einen Mix aus
leistungsfähigen kleinen und mittleren, mehr lokal orientierten Banken

und starken großen Banken, die ihre
Kunden auch im internationalen
Geschäft begleiten können. Und eine
Regulierung, die diesen Mix auch
gewährleistet.
Darüber hinaus – zweites Beispiel –
brauchen wir hierzulande eine Stärkung der Wertpapier- und Aktienkultur, um eine leistungsstarke private
Altersvorsorge aufzubauen. Und eine
Regulierung, die dies fördert und
nicht durch einen teilweise überzogenen Verbraucherschutz eher
behindert.
Eine Sonderrolle im Kanon der
Herausforderungen für die Banken
nimmt die Digitalisierung ein. Sie ist
zweifellos eine Herausforderung,
ihre disruptive Kraft ist kaum zu
unterschätzen. Sie bringt neue Wettbewerber und hohe Investitionserfordernisse mit sich.

Chance Digitalisierung
Sie ist gleichzeitig – und dieser
Aspekt steht für die privaten Banken insgesamt unzweifelhaft im
Vordergrund – eine enorme Chance. Mit der Digitalisierung lassen
sich die Kundenerlebnisse deutlich
verbessern: Die Zugangswege zu
Produkten und Dienstleistungen
werden vielfältiger, bequemer,
schneller und passen sich der neuen
Lebenswirklichkeit der Kunden an.
Eine noch stärkere Personalisierung
und Individualisierung der Bankangebote wird möglich. Und die Digitalisierung kann den Banken Freiräume für eine noch intensivere
Fokussierung auf ihre Kunden
erschließen, das Geschäftsmodell
und die ihm zugrundeliegenden
Prozesse deutlich vereinfachen und

somit für spürbare Kostenentlastungen sorgen.
Entsprechend groß ist das Engagement der Banken bei der Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen. Mit Innovationen wie Echtzeitüberweisungen, dem Einsatz der
Blockchain-Technologie im Geschäftsbereich Trade Finance oder
der Einführung von digitalen Bezahlmöglichkeiten wie Apple Pay haben
die großen privaten Banken eine Vorreiterrolle übernommen.
Das deutsche Bankensystem tut viel
dafür, die Zukunft der Branche zu
gestalten und mit Hilfe der Digitalisierung den Kundennutzen weiter zu
steigern. Dazu muss die digitale Innovationskultur in den Banken weiter
gestärkt und ausgebaut werden. Dies
ist die entscheidende Aufgabe für
jedes Unternehmen der Finanzbranche. Eine gelungene, umfassende
Digitalisierung ist die wichtigste
Voraussetzung, um den Zukunftserfolg zu sichern. Denn auch weiterhin
wird richtig sein, dass in unserer
modernen Volkswirtschaft ohne Banken vieles nicht funktionieren wird.
Deshalb wäre es zu begrüßen,
wenn der aktuell anspruchsvolle
Weg der deutschen Banken in die
Zukunft etwas leichter gemacht werden würde. Und um ihn leichter zu
machen, bedarf es in erster Linie des
allmählichen Ausstiegs aus der Niedrigzinspolitik sowie eines regulatorischen Umfelds, das mit Augenmaß
gestaltet wird. Dies gilt ganz besonders auch im Hinblick auf die globale
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
und europäischen Banken. Hier
benötigen wir ein Level Playing Field
mit unseren internationalen Wettbewerbern.

Unternehmen müssen frühzeitig fit gemacht werden
Franken ist Heimat zahlreicher mittelständisch geprägter Weltmarktführer – doch bei der Nachfolge warten knifflige steuerrechtliche Herausforderungen
Börsen-Zeitung, 30.3.2019
Bayern ist mit seinen rund 13 Millionen Einwohnern ein dynamischer
Wirtschaftsstandort im Herzen Europas. Mit Blick auf die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit liegt der Freistaat
klar in der Spitzengruppe der deutschen Bundesländer. Die robuste

Allein in der europäischen Metropolregion Nürnberg sind rund 150
Weltmarktführer ansässig – darunter
viele sogenannte „Hidden Champions“, die hinsichtlich ihrer Eigenschaften weltweit die führenden
Plätze einnehmen, in der Öffentlichkeit teils aber gar nicht sonderlich
bekannt sind. Weltmarktführer zeichnen
sich durch Marktanteilsführerschaft, TechnoloVon
gie- und InnovationsfühChristian Rödl
rerschaft und nicht
zuletzt durch Umsatzführerschaft aus.
Neben der Automobilbranche und dem EnerVorsitzender der
giesektor zählen auch
Geschäftsleitung und
Automation und ProdukGeschäftsführender
tionstechnik, InformaPartner bei
tion und KommunikaRödl & Partner
tion sowie Medizin und
Gesundheit zu den starWirtschaft, verbunden mit hoher ken Branchen der Metropolregion
Innovationskraft und einer starken Nürnberg, in der ein BruttoinlandsWachstumsrate, hat Bayern auch für produkt (BIP) von deutlich über 100
zahlreiche mittelständische Fami- Mrd. Euro erwirtschaftet wird.
lienunternehmen von Weltrang
attraktiv gemacht, die dort ihre HeiErfolg nicht gefährden
mat haben.
Sie führen mit ihren Produkten oftTrotz oder gerade wegen der guten
mals den globalen Markt in ihrem wirtschaftlichen Situation der zahlIndustriesegment an. Diese mittel- reichen bayerischen und fränkischen
ständisch geprägten Weltmarktfüh- Familienunternehmen ist es für die
rer haben ihren Sitz in ganz Bayern Unternehmer im schnelllebigen ope– und damit auch in der Metropolre- rativen Alltag elementar, das Thema
gion Nürnberg. Mittelfranken ist der ihrer Unternehmensnachfolge nicht
bevölkerungsreichste Teil der Metro- aus den Augen zu verlieren, damit
polregion und Heimat diverser inno- der nachhaltige wirtschaftliche
vativer Unternehmenschefs. Mit Erfolg nicht gefährdet wird. Eine
ihrem Ideenreichtum treiben sie frühzeitige Planung der Unternehmaßgebliche wirtschaftliche Ent- mensnachfolge – die zwangsläufig
wicklungen voran und verbinden in auf jeden Chef zukommt – ist immens
ihren Familienunternehmen profes- wichtig. Nicht zuletzt, um die Steuersionelle Ernsthaftigkeit und wissen- belastung zu minimieren.
schaftliches Know-how mit SpitzenSeit Mitte 2016 gelten allerdings
technologie. Franken trägt damit geänderte Begünstigungen im Erbwesentlich zum Wachstum des inter- schaftsteuer- und Schenkungnational bedeutsamen Wirtschafts- steuergesetz (ErbStG) für Betriebsstandortes Bayern bei.
vermögen und Beteiligungen. Insbesondere sogenannte Großerwerbe ab einer Erwerbsschwelle von
Rückgrat der Industrie
mehr als 26 Mill. Euro erhalten nicht
Fakt ist: Der große Erfolg der deut- mehr in vollem Umfang die Begünsschen Wirtschaft, die stark durch den tigungen, wie sie noch bis zum Jahr
Export geprägt ist, geht zu einem 2015 galten. Eine komplett steuerwichtigen Teil auf kleine und mittle- freie Schenkung wäre daher heute
re Firmen zurück, die das ökonomi- nicht mehr ohne weiteres möglich
sche Rückgrat der Bundesrepublik – beziehungsweise es bedürfte weibilden. Gerade im Mittelstand gibt es terer gestaltender Maßnahmen, um
viele Unternehmen, die in ihrer Bran- dies zu erreichen.
che an der Spitze stehen. Sie erzeuBis Mitte 2016 haben überdurchgen hoch spezialisierte Produkte, schnittlich viele Unternehmensproduzieren für den internationalen übertragungen stattgefunden, um
Markt, entwickeln neue Technolo- eine befürchtete Mehrbelastung ab
gien und liefern Beratung und 2016 nach der ErbschaftsteuerreDienstleistung auf höchstem Niveau. form zu vermeiden. Manche Unter-

nehmensnachfolge wurde zeitlich
vorgezogen.
So hatten daher die Chefs einiger
namhafter Unternehmen in der
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft
– von denen in und rund um Nürnberg zahlreiche ansässig sind –
bereits frühzeitig mit ihrer Nachfolge
in die Geschäftsanteile begonnen
und Anteile auf ihre damals noch
minderjährigen Kinder übertragen.
Rückblickend betrachtet haben sie
damit aus heutiger Sicht vieles richtig gemacht.
Exemplarisch dafür stehen Entwicklungen wie die folgende: Der
Inhaber einer in Franken angesiedelten Unternehmensgruppe, die mehrere in- und ausländische Tochtergesellschaften in einer Holding bündelt
und einen jährlichen Umsatz von
mehreren hundert Mill. Euro macht,
schenkte seinen beiden Kindern
zunächst nur einen Minderheitsanteil, um noch das Ruder in der Hand
zu behalten. Als sich aber im Laufe
der Zeit herauskristallisierte, dass
seine Nachkommen nach ihrer Ausbildung weiter an einer Tätigkeit im
und für das Unternehmen interessiert sind, schenkte er im Jahr 2015

„Allein in der europäischen Metropolregion
Nürnberg sind rund
150 Weltmarktführer
ansässig – darunter
viele sogenannte
‚Hidden Champions‘,
die hinsichtlich ihrer
Eigenschaften weltweit
die führenden Plätze
einnehmen, in der
Öffentlichkeit teils aber
gar nicht sonderlich
bekannt sind.“
weitere Anteile und behielt sich
einen Teil der Erträge über einen
Nießbrauch zurück.
Unternehmer, die wie skizziert
vorgegangen sind, konnten aufgrund
der damals noch geltenden Regelungen im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz wesentliche Vermögenswerte steuerfrei auf die
nächste Generation übertragen. Sie
behielten nur so viele Erträge zurück,
wie sie zur Aufrechterhaltung ihres

Lebensstandards zu benötigen
glaubten. Die Schenkungen wurden
nach dem damals noch geltenden
Erbschaftsteuerrecht durchgeführt –
was im Ergebnis weder das Unternehmen noch die potenziellen Erben
mit Schenkung- und Erbschaftsteuer
belastete.

Weg in die nächste Generation
Um keine böse Überraschung zu
erleben, müssen Unternehmer, die
ihre Nachfolge noch nicht geregelt
haben, heute einige Dinge beachten. Schließlich wollen viele fränkische Unternehmen den Weg in die
nächste Generation auch weiterhin
gehen und erfolgreich bleiben.
Dabei kämpfen insbesondere Handelsunternehmen mit einer neuen
Regelung im ErbStG, die eine
Begünstigung versagt, wenn im
Unternehmen das Verwaltungsvermögen mehr als 90 % des Unternehmenswerts beträgt. Diese Regelung
kann dazu führen, dass Unternehmen mit geringer Eigenkapitalausstattung komplett nicht unter die
Steuerbefreiung fallen. Insbesondere trifft diese Regelung auch
Unternehmen mit einem ständig
wechselnden hohen Forderungsbestand.
Ein inhabergeführter, mittelständischer Hersteller von Produkten im
Elektrogroßhandel mit Standorten
im In- und Ausland mit einem Eigenkapital von 29 Mill. Euro bei einer
Bilanzsumme von 63 Mill. Euro kann
hier als Beispiel angeführt werden.
Vereinfacht ist von einem gemeinen
Wert des Unternehmens von 29 Mill.
Euro auszugehen. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen betragen 43 Mill. Euro, was bei Umsätzen
in Südeuropa und beim Großhandel
üblich ist.
Somit beträgt die Verwaltungsvermögensquote allein aus den Forderungen 148 %. Nicht berücksichtigt
sind hierbei liquide Mittel zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass ein Schuldenabzug bei der
Ermittlung des Verwaltungsvermögens für die 90-%-Grenze vom Gesetz
nicht zugelassen wird. Somit wäre
jegliche Begünstigung im Erbfall ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist als
produzierendes Industrieunternehmen ausschließlich operativ tätig
und hat kein Verwaltungsvermögen
im eigentlichen Sinne. Dieses Ergebnis ist absurd und kann vom Gesetzgeber nicht gewollt sein.
Fazit: Es gibt in Franken viele
Familienunternehmen und mittel-

ständisch geprägte Weltmarktführer, die über ein solides Eigenkapital
verfügen und auch nach dem neuen
ErbStG eine weitreichende Begünstigung erreichen können. Der Aufwand hierfür ist aber deutlich
gestiegen, sowohl in zeitlicher als
auch in finanzieller Hinsicht. Dies
hängt vor allem damit zusammen,
dass der Gesetzgeber Missbrauchsfälle vermeiden wollte und es einer
exakten und komplizierten Ermittlung von begünstigtem und nicht
begünstigtem Vermögen in einem
Betrieb oder in einer Konzernstruktur bedarf.
Eine gute und enge Zusammenarbeit mit dem Unternehmer oder
dessen Steuerabteilung ist hier unabdingbar. Zur Vereinfachung von Prozessen werden künftig auch Digitalisierungstools dienen.

Diese Tools sollten die mittelständisch geprägten Weltmarktführer
nutzen und sich frühzeitig mit möglichen Nachfolgemodellen vertraut
machen. Wer das tut, ist gegenüber
anderen Wettbewerbern klar im Vorteil und kann darauf bauen, dass sein
Unternehmen auch perspektivisch fit
für die Zukunft ist.
Somit wäre nicht nur den Unternehmern gedient – die die Übergabe beruhigter angehen und regeln könnten –,
sondern auch der Zukunftsfähigkeit
etlicher global agierender Mittelständler in Bayern und Franken, die
den Freistaat wirtschaftlich so stark
und prosperierend gemacht haben.
Denn unter den richtigen Rahmenbedingungen wird der Wirtschaftsstandort Bayern auch in Zukunft eine zentrale Bedeutung und Strahlkraft für
ganz Deutschland haben.

München holt auf ...
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spielraum punkten. Denn das Thema
Gehalt spielt für IT-Fachkräfte eine
untergeordnete Rolle, wenn es um
die Zufriedenheit im Beruf geht. Die
Begeisterung für das Produkt, ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten
und gute Teams stehen noch immer
im Vordergrund. Wenn sie von dem
Weg und dem Sinn der Tätigkeit
überzeugt ist, arbeitet die Generation Y und Z lieber in einem Jungunternehmen, das 15 bis 20 Mitarbeiter umfasst und ausreichend
Verantwortung sowie eigenständiges Arbeiten bietet.
Obwohl nicht gerade im Fokus der
Digitalwirtschaft, gibt es auch in
Erlangen und Nürnberg seit einigen
Jahren eine lebhafte Start-up-Szene.
Die Region hat einen harten Strukturwandel vollzogen. Nach dem Niedergang von Traditionshäusern wie
Grundig oder Quelle liegt der Fokus
dort nun vor allem auf Digital Health.
Zum einen, weil es mit der FriedrichAlexander-Universität in Erlangen
die auf diesem Fachgebiet innovationsstärkste ihrer Art in Deutschland gibt. Und auf der anderen Seite
stehen da Unternehmen wie Novartis
und Siemens Healthineers, die als
wichtigste Player in der Region anzusehen sind. Dieses regionale Netzwerk aus Industrie, Hochschulmedizin und Forschung führte im vergangenen Jahr zur Gründung der „Digital Health Innovation Platform“. Mit

dem Ziel, die Digitalisierung der
Medizin aktiv voranzubringen.
Es dreht sich also nicht alles nur
um die bayerische Landeshauptstadt. Auch wenn der Standort München für viele junge Menschen
attraktiver erscheint als die Metropolregion Nürnberg. Im Hinblick auf
Pioniergeist steht das Frankenland
den Südbayern in nichts nach und
wandelt sich langsam vom Industriestandort zur Technologieregion.

„In keiner anderen Stadt
sind mehr Dax-Konzerne
beheimatet, und immer
mehr Hightech-Unternehmen bringen sich
aktiv in das Start-upÖkosystem ein.“
Was die Dichte von Start-ups
angeht, verweilt Bayern noch auf
dem zweiten Platz hinter Berlin. Aber
München holt mit großen Schritten
auf. In keiner anderen Stadt sind
mehr Dax-Konzerne beheimatet, und
immer mehr Hightech-Unternehmen
bringen sich aktiv in das Start-upÖkosystem ein. Es wird deshalb nicht
mehr lange dauern, bis die neue
deutsche Start-up-Hochburg im
Süden des Landes zu verorten ist.

