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Corporate Banking
Markt für Fusionen und Übernahmen ist in Bewegung
Corona verstärkt drei zentrale Trends – Branchen sind unterschiedlich aktiv – Nachhaltiges Geschäftsmodell wird entscheidend sein
Börsen-Zeitung, 24.9.2020
Schwankende Kurse und unterbrochene Lieferketten: Das Coronavirus
hat Unternehmen und Kapitalmärkte
fest im Griff. Zudem erschwert die
Unklarheit, wann wieder Normalität
einkehrt, den Geschäftsalltag vieler
Unternehmer erheblich. Auch der

und des Mangels an alternativen
Anlagemöglichkeiten bleibt der
Erwerb von Unternehmen nach wie
vor interessant.
Die Intensität der Mergers-&-Acquisitions(M&A)-Aktivitäten
ist
jedoch in den einzelnen Branchen
unterschiedlich. Vor allem in der
Pharma-, Medizintechnik- und Software-Industrie, aber auch im
Ernährungs- und BaugeVon
werbe verzeichnen wir
Uwe Berghaus
kaum einen Rückgang
an Fusionen und Übernahmen. Im Gegenteil:
Im Pharmabereich gab
es coronabedingt sogar
überdurchschnittlich
viele Übernahmen.
Andere Branchen hinFirmenkundenvorstand
gegen, darunter etwa
der DZ Bank AG
produzierende
oder
Technologie-UnternehMarkt für Fusionen und Übernahmen men, gewannen analog zu den
ist davon betroffen. Denn coronabe- Lockerungsmaßnahmen Ende Mai
dingt stehen auch Übernahmen aus sukzessive an Fahrt. Die besonders
bereits länger geplanten Transak- schwer getroffene Gastronomietionsprozessen vor der Frage: Wie oder Tourismusbranche verhält sich
gehen Verkäufer und Investoren mit nach wie vor zurückhaltend. Die
der gestiegenen Unsicherheit um?
Gründe dafür sind naheliegend: Es
Wie hoch allein der Bedarf an ist zum jetzigen Zeitpunkt schlichtÜbernahmen in der Unternehmens- weg kaum möglich, belastbare Prognachfolge ist, zeigt eine repräsentati- nosen hinsichtlich des Marktpotenve Befragung des deutschen Mittel- zials und der Geschäftsentwicklung
stands durch die DZ Bank und den zu treffen. Daher können wichtige
Bundesverband der Deutschen Parameter einer UnternehmensVolksbanken und Raiffeisenbanken transaktion, wie beispielsweise der
aus dem Frühjahr. Danach sieht sich Verkaufspreis, vor allem in den stark
inzwischen ein Drittel der Mittel- betroffenen Branchen derzeit nur
ständler mit der Frage konfrontiert, schwer ermittelt werden.
wie sie rechtzeitig einen Nachfolger
Wir beobachten derzeit drei Entwicklungen im Markt, auf die sich
die Verkäufer mit Blick auf Transaktionsprozesse einstellen müssen:
Erstens ist eine Verschiebung von
„Die Intensität der
einem Verkäufermarkt in Richtung
Mergers-&-Acquisitionseines Käufermarkts zu beobachten, da
Aktivitäten ist jedoch in
Käufer versuchen, mehr Risiken auf
Verkäufer zu verlagern. Sie dringen
den einzelnen Branchen
immer häufiger auf variable Vergüunterschiedlich. Vor
tungskomponenten additiv zum
zunächst fixierten Kaufpreis eines
allem in der Pharma-,
Unternehmens. Ist zum Beispiel ein
Medizintechnik- und
zum Verkauf stehendes Unternehmen
stark von der Pandemie betroffen,
Software-Industrie, aber
wird zum Zeitpunkt der Übernahme
auch im Ernährungs- und
nur ein Teil des Kaufpreises gezahlt.
Je nach wirtschaftlicher Entwicklung
Baugewerbe
des Unternehmens kann zu einem späverzeichnen
teren Zeitpunkt über eine weitere Zahwir kaum einen
lung nachjustiert werden.
Dieses Vorgehen erhöht das Risiko
Rückgang an Fusionen
für den Verkäufer, der nach dem Verund Übernahmen.“
kauf keine Kontrolle mehr über das
Unternehmen hat und damit auch
den wirtschaftlichen Erfolg nicht
für ihren Betrieb finden. Erschwe- mehr beeinflussen kann. Außerdem
rend kommt hinzu, dass von den fordern Käufer verstärkt RückbeteiliBetroffenen wiederum ein Drittel gungen, bei denen der Verkäufer
eine Lösung außerhalb der eigenen Anteile des Unternehmens und damit
Familie – und damit einen externen ein Restrisiko bei sich behält.
Käufer – finden muss. Das bedeutet
Als Verkaufsberater unterstützen
konkret: Unter den rund 3,5 Millio- wir unsere Kunden darin, die Risiken
nen Mittelständlern in Deutschland angemessen zwischen Käufer und
steht bei fast 350 000 Firmen in den Verkäufer aufzuteilen. Ein professiokommenden Jahren ein Verkauf an. nell vorbereiteter Verkaufsprozess,
eine faktenbasierte und transparente
Geschäftsplanung sowie ein kompeUnternehmensnachfolgen
titiver Auktionsprozess, in dem wir
Am Beispiel der Unternehmens- Gespräche mit mehreren Investoren
nachfolge zeigt sich: Eine coronabe- führen, helfen, die Verhandlungsdingte Pause können sich Unterneh- position des Verkäufers zu stärken
mer nicht leisten. Der Druck, Käufer und die beste Nachfolgelösung aus
oder Fusionspartner zu finden, ist mehreren Optionen auszuwählen.
gleichbleibend hoch. Gleichzeitig ist Zudem können Instrumente wie eine
auf Investorenseite nach wie vor aus- spezielle Versicherungslösung helreichend Kapital vorhanden, das fen, die Risiken des Verkäufers aus
investiert werden will. Dank des Garantien und Freistellungen des
andauernden Niedrigzinsumfelds Kaufvertrags zu minimieren.
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Zweitens führen die derzeitigen
Unsicherheiten im Markt zu intensiveren Prüfprozessen und damit zu
längeren
Entscheidungswegen
beim Käufer. Das Ergebnis: Externe
Nachfolgeprozesse dauern heute
häufig länger als vor der Coronakrise. Für unsere Kunden bedeutet das,
sich früher mit dem geplanten
Unternehmensverkauf zu beschäftigen, um nicht unnötig unter Zugzwang zu geraten. Dazu gehen wir
zusammen mit unseren Partnern,
den regionalen Volksbanken und
Raiffeisenbanken, aktiv auf Unternehmer zu, steigen rechtzeitig in
einen Dialog ein und erstellen einen
Nachfolgefahrplan.
Drittens rufen die Beschränkungen
der Reisefreiheit bei Käufer und Verkäufer neue Kommunikationsweisen
auf den Plan. Wo ein persönliches
Treffen nicht stattfinden kann, helfen
moderne Kommunikations- und Kollaborationstools. Kamerabestückte
Drohnen, die durch Produktionshallen fliegen, können in der Coronazeit
den persönlichen Betriebsrundgang
zum Teil ersetzen. Gut vorstellbar,
dass solche Trends auch über die Pandemie hinaus fest in Übernahmeprozessen verankert bleiben.
Banken sind in diesen Krisenzeiten mehr denn je an der Seite ihrer

Kunden gefragt. Eine kürzlich von
einem Wirtschaftsmagazin durchgeführte Befragung gibt Aufschluss
darüber, welche Erwartungen die
Mittelständler an ihre Banken
haben. Die Richtung ist eindeutig:
Gerade in der Pandemiezeit ist das
Bedürfnis nach Informationen und
Austausch hoch.

Enger Draht zu den Kunden
Das passt zum Ansatz der DZ Bank:
Die dezentrale Aufstellung unserer
Gruppe und die regionale Verwurzelung sind die Basis unserer Beratungsphilosophie, dank der wir einen
besonders engen Draht zu unseren
Kunden haben. Daran haben auch
Abstandsregelungen und Heimarbeit
nichts geändert – der Austausch
funktioniert auch über technische
Kommunikationskanäle ausgezeichnet. Wir sprechen insbesondere mit
stark vom Virus betroffenen Kunden
noch regelmäßiger und klären
immer wieder erneut über die Lage
am Markt auf.
Gleichzeitig erwarten Unternehmen gerade in Krisenzeiten eine
sichere, vertrauenswürdige und verlässlich agierende Bank. Auf der
Grundlage stabiler Bilanzrelationen
ist die DZ Bank diesen Erwartungen

gewachsen. Diese Wahrnehmung
bestätigt, dass drei Viertel der
Befragten aus der Studie die DZ Bank
zu den wichtigsten Firmenkundenbanken zählen.
Wir haben zehn Jahre Wirtschaftsaufschwung hinter uns. Corona bildet einen Einschnitt, der den

„Wie attraktiv ein
Unternehmen für eine
Übernahme ist, zeigt
sich an drei zentralen
Indikatoren: der
Attraktivität der Branche,
der Zukunftsfähigkeit
der Produkte und
Dienstleistungen und
der Nachhaltigkeit des
Geschäftsmodells.“
M&A-Markt bisher jedoch weniger
stark trifft als in der Finanzmarktkrise. Wenn die Insolvenzmeldepflicht
wieder greift – was nach heutigem
Stand im Frühjahr 2021 der Fall sein

könnte –, wird man sogar einen temporären Anstieg der M&A-Transaktionen erwarten dürfen.
Zusätzlich wirkt die Coronakrise
als Katalysator für ohnehin bestehende Trends. Unternehmen mit Nachholbedarf in puncto Digitalisierung
oder bei der Verwendung von künstlicher Intelligenz werden sich in
Zukunft verstärkt am Markt
umschauen, um Schwächen durch
gezielte Zukäufe auszugleichen.
Weiterhin werden viele Unternehmen dank ihrer jüngsten Erfahrungen ihre Wertschöpfungsketten
überprüfen und womöglich sogar
neu ausrichten. Ziel ist es, jederzeit
lieferfähig zu sein, effizienter und
flexibler agieren zu können und
Nachhaltigkeitsziele umzusetzen.
Auch das kann zu einem Anstieg der
M&A-Aktivität beitragen.
Wie attraktiv ein Unternehmen für
eine Übernahme ist, zeigt sich an drei
zentralen Indikatoren: der Attraktivität der Branche, der Zukunftsfähigkeit
der Produkte und Dienstleistungen
und der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Nicht zuletzt gewinnt die
Qualität von Management und Mitarbeitern stark an Bedeutung. Sie stehen exemplarisch dafür, wie sehr ein
Unternehmen den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist.

In jeder Herausforderung
steckt eine Chance:
Wir finden sie.
Die Welt ist in Bewegung: Märkte und Geschäfts
modelle verändern sich rasanter denn je. Umso
wichtiger, einen Partner zu haben, der Ihre Ziele fest
im Blick behält. Mit der LBBW an Ihrer Seite meistern

Bereit für Neues

Sie die Herausforderungen des Wandels und bleiben
langfristig erfolgreich. Warten Sie nicht länger und
nehmen Sie die Zukunft selbst in die Hand – besuchen
Sie uns am besten noch heute auf www.LBBW.de
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Mehr emotionale Intelligenz erforderlich
Mittelständischen Firmenkunden erfolgreich dienen
Börsen-Zeitung, 24.9.2020
Die Lektüre der Sonderbeilagen der
Börsen-Zeitung zum Retail oder
Corporate Banking der vergangenen Jahre offenbart, dass sich die
Autoren vielfach auf Sachverhalte
konzentrieren, die das Leistungspotenzial der von ihnen vertretenen
Institute bei einer Dominanz vertrieblicher Inhalte zum Gegenstand
haben. Nun geht es für den einen
oder anderen sicherlich unter anderem darum, durch die Beschreibung
bankbetrieblicher Leistungskompo-

„Um die Kunden
wirklich und langfristig
zu binden und um
diese Bindung
systematisch zu stärken,
bedarf es mehr, als ein
vermeintlich kraftvoller
Vertrieb und ein
raffiniertes Cross-Selling
vermuten lassen.“
nenten die eigene Kompetenz zu
betonen und somit indirekt für das
eigene Haus zu werben. Das gehört
dazu.
In summa scheint die inhaltliche
Gewichtung dennoch ein Reflex auf
eine Entwicklung zu sein, die
Anfang der neunziger Jahre schrittweise einsetzte und sukzessive zu
einer immer stärkeren Verkaufsorientierung der Finanzwirtschaft
führte. Vorbei sind die Zeiten, in

denen die über Jahrzehnte anzutreffende Praxis der Subordination
durch
Begriffe
wie
„(Kredit)Antrag“,
„Kreditgewährung“
oder „Gebühren“ das Miteinander
von Kunde und Bank beschrieb.
Heute geht es um „Vertrieb“ und
„Cross-Selling“, gestützt durch
„Customer Care“ – beziehungsweise
„Customer-Relationship-Management-Systeme“.
Dabei ist das Verbum „vertreiben“
etymologisch negativ konnotiert und
somit sprichwörtlich für den mancherorts anzutreffenden Umgang mit
Kunden. Dienstleistungen werden
als „Produkte“ verpackt, obwohl die
Wirtschaftswissenschaft lehrt, dass
Dienstleistungen gerade immaterielle Güter sind, die entstehen, wenn
ein Wirtschaftssubjekt für ein anderes eine entgeltliche Tätigkeit ausübt. Zugegebenermaßen ist „Produkt“ wiederum der betriebswirtschaftliche Komplementärbegriff,
aber hier geht es eben um ein materielles und nicht wie in der Kreditwirtschaft um ein immaterielles Gut.
Die Wortwahl korrespondierte mit
einem Zeitgeist, der die Rentabilität
gerade in deutschen Banken und
Sparkassen mit referenzieller Bezugnahme auf die Industrie zu erhöhen
suchte.
Auch der Begriff der Finanzindustrie entstammt diesem Umfeld,
wenngleich Meyers Konversationslexikon schon 1876 unter „Industrie“
ausschließlich „die Gesamtheit derjenigen Arbeiten (verstand), welche
die Erhöhung des Werths der von der
Natur dargebotenen Rohstoffe . . .
mittels technischer Verrichtungen
zum Zwecke haben; im engeren Sinne versteht man darunter insbeson-

dere den fabrikmäßigen Gewerbebetrieb“. Trotz aller sprachlichen Verrenkungen, die, für Sprachwissenschaftler enttäuschend, ihren Niederschlag zwischenzeitlich auch im
Aufsichtsrecht gefunden haben,
scheint sich eines nicht grundlegend

mancher Häuser gravierend geschädigt haben. Dennoch zeigt sich, dass
es gelingen kann, die Beziehung
zwischen Kunde und Bank so zu
intensivieren, dass die Gefahr ungewollter Abwanderungen unter Beibehaltung einer eher geringen
Preiselastizität beseitigt, zumindest aber
substanziell minimiert
wird.
Von
Hierfür bedarf es keiThomas A. Lange
ner ausschließlich vertrieblich basierten, sondern einer gleichermaßen emotional ausgerichteten Annäherung
an Kunden und Nichtkunden, einer emotional
Vorstandsvorsitzender
ausgerichteten Annäheder National-Bank
rung, die das Interesse
Aktiengesellschaft
am Kunden und seinem
Unternehmen auch tatverändert zu haben, nämlich die sächlich in den Mittelpunkt stellt.
langjährig unterdurchschnittliche Begriffe wie „Wallet Sizing“ als das
Rentabilität großer Teile der deut- „Vermessen des Ertragspotenzials“
schen Kreditwirtschaft.
einer Verbindung sind in diesem
Es stellt sich deshalb die Frage, Zusammenhang ebenso verräterisch
ob der Ausgangspunkt der bankbe- wie das Angebot von „Kampfkonditrieblichen Wertschöpfungskette, tionen“, um neue Kunden zu gewindie Kunde-Bank-Beziehung, mögli- nen; zumal nicht nur die Betriebscherweise einer anderen Betrach- wirtschaftslehre, sondern auch die
tung bedarf. Dies umso mehr, als Konsumforschung im Grundsatz
die Loyalität von Kunden in den nachgewiesen haben: je stärker die
letzten 30 Jahren schrittweise abge- Kundenbindung, desto weniger elasnommen hat. Sicherlich sind damit tisch der Preis.
strategische Entscheidungen mit
aussteuernden Konsequenzen wie
Keine Gefühlsduselei
„Abschied vom Mittelstand“ ebenso
verbunden wie die InanspruchnahUm die Kunden wirklich und langme staatlicher Hilfe, die Beteiligung fristig zu binden und um diese Binan Cum-ex-Geschäften oder Straf- dung systematisch zu stärken, bedarf
zahlungen in verstörender Höhe für es mehr, als ein vermeintlich kraftnahezu schon systemisch anmuten- voller Vertrieb und ein raffiniertes
de Rechtsverletzungen, die den Ruf Cross-Selling vermuten lassen. Es

bedarf insbesondere einer Einstellung, die von Empathie und echtem
Interesse am Menschen und an seinem Unternehmen getragen ist.
Hierfür ist eine emotionale Intelligenz erforderlich, die ergänzend
neben die soziale Intelligenz (nicht
Sozialkompetenz) tritt. Der Begriff
der emotionalen Intelligenz wurde
1990 von John D. Mayer von der
University of New Hampshire und
Peter Salovey von der Yale University

„Es bedarf insbesondere
einer Einstellung, die
von Empathie und
echtem Interesse am
Menschen und an
seinem Unternehmen
getragen ist. Hierfür ist
eine emotionale
Intelligenz erforderlich,
die ergänzend neben
die soziale Intelligenz
tritt.“
in die wissenschaftliche Diskussion
eingeführt. Sie hat insbesondere seit
dem Erscheinen des von dem klinischen Psychologen Daniel Goleman
verfassten Buches „Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than
IQ“ viel Aufmerksamkeit auf sich
gezogen und die Forschung im
Bereich Sales & Marketing an den
führenden Business Schools stark
beeinflusst.

Verkürzt ausgedrückt beschreibt
es die Fähigkeit, Gefühle korrekt
wahrzunehmen, zu verstehen und zu
beeinflussen. Dabei geht es nicht um
irgendeine Gefühlsduselei, sondern
um konkret kognitive Fähigkeiten,
um die Kommunikation mit Kunden
und Nichtkunden möglichst nicht
nur optimal, sondern umfassend zu
führen. Es ist ein ungeschriebenes
Tatbestandsmerkmal, das bei personellen Entscheidungen in der National-Bank berücksichtigt wird. Der
damit verbundene Einbezug aller
Ebenen eines Gesprächs hilft, die
Beziehung zwischen Kunde und
Bank auf beiden Seiten fest zu verankern. Vor allem hilft es in der Einstellung, Kunden nicht als Objekt und
Quelle sprudelnder Erträge, sondern
als Subjekt zu verstehen, dessen
Bedürfnis oder, betriebswirtschaftlich ausgedrückt, dessen Nachfrage
mit einer guten Dienstleistung, also
gutem Dienen und Leisten,
(über)erfüllt wird.

Mehr.Wert.Erfahren.
Nicht ohne Grund lautet das Markenversprechen der National-Bank:
„Mehr.Wert.Erfahren.“ Für manchen
Leser dieser Zeilen mag diese Einstellung aus der Zeit gefallen sein. Tatsache ist jedoch, dass es die NationalBank in den vergangenen mehr als
zehn Jahren stets vermocht hat, mit
einem ausschließlich kundengetragenen, am Mittelstand ausgerichteten Geschäftsmodell und emotional
basierten Beziehungen eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite von
knapp 10 % zu erwirtschaften, eine
Zahl, die für manches Haus ebenfalls
aus der Zeit gefallen zu sein scheint.

Finanzierungskonzepte erfordern Branchenwissen
Im Wachstumsmarkt Gesundheit gelten besondere Spielregeln – Finanzierungen müssen komplexe Anforderungen abbilden
Börsen-Zeitung, 24.9.2020
Bereits vor drei Jahren überstiegen
die Ausgaben für Gesundheit in
Deutschland erstmals die Marke von
1 Mrd. Euro pro Tag. Ihr Anteil am
Bruttoinlandsprodukt wurde zuletzt
auf 11,7 % beziffert, Tendenz steigend. Die Ursachen hierfür sind

nichts verändert. Die Prognosen für
die Nachfrage und die technische
Seite des Angebots sind durchweg
positiv. Etwas anders sieht es bei
den Leistungserbringern aus. Der
Fachkräftemangel bei Ärzten und
Pflegekräften wirkt durchaus
dämpfend. Gleichzeitig ist aber
auch der Digitalisierungsgrad der Branche
noch vergleichsweise
gering. Neben den
Von
Chancen für neue
Holger Wessling
Angebote tragen die
digitalen
Lösungen
idealerweise mittels
Prozessoptimierungen
oder Effizienzsteigerungen zur Entlastung
Vorstandsmitglied
der Leistungserbringer
der Deutschen
bei.
Apotheker- und
Passend zur EntwickÄrztebank (apoBank)
lung der Nachfrage zeigen sich beim Blick auf
schnell gefunden: Wir werden immer die Ertragsquellen bereits Verschieälter und fragen dementsprechend bungen: Die Abrechnung der Leismehr Gesundheitsleistungen nach. tungserbringer mit der gesetzlichen
Hinzu kommt, dass auch bei jünge- Krankenversicherung machte zuletzt
ren Menschen das individuelle nur noch knapp 57 % der Ausgaben
Gesundheitsbewusstsein steigt.
aus. Wie sich die Corona-Pandemie
Laufend verbessern sich die hier auswirken wird, bleibt zwar
Möglichkeiten medizinischer und noch abzuwarten, jedoch liegt der
pharmazeutischer Behandlungen, Anteil privater Haushalte und Orgaund auch in der Medizintechnik nisationen nach der letzten statistisehen wir zahlreiche Innovationen. schen Erhebung bei mehr als 13 %.
Die Corona-Pandemie hat hieran Weiterhin stark gestiegen ist, demo-

grafisch bedingt, der Anteil der sozialen Pflegeversicherung.
Zusammengefasst sendet der
Gesundheitsmarkt durchweg positive Signale und ist sowohl für Leis-

„Ein Engagement im
Gesundheitsmarkt kann
nicht allein nach unternehmerischen Kriterien
gestaltet werden.
Vom Angebot über
die Ausführung der
Leistung bis hin zu
den Ertragsquellen sind
Rahmenbedingungen
zu beachten, die
ohne spezifische
Marktkenntnis mit
hohen Unsicherheiten
einhergehen.“
tungserbringer als auch für eine
wachsende Zahl marktfremder
Anbieter und Investoren interessant
und durchaus umkämpft. Erfolgreich
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kann hier nur sein, wer die spezifischen und hochkomplexen Strukturen beherrscht.

Politik nimmt Einfluss
Ein wesentlicher Aspekt, der diese
Branche so komplex macht, ist der
unmittelbare Einfluss der Politik. Im
Grundsatz ist dieser sinnvoll,
schließlich geht es um die medizinische Versorgung jedes Einzelnen von
uns, die niemand einem freien Spiel
der Marktkräfte überlassen will. Klare Regeln für die Zulassung von
Medizinprodukten, die Niederlassung von Ärzten oder den Betrieb von
Krankenhäusern sind die Vorteile
eines funktionierenden Gesundheitssystems.
In der Praxis ist dieser politische
Einfluss zuweilen herausfordernd.
Hierzu einige Beispiele: Im vergangenen Jahr ging ein Aufschrei durch
die Ärztelandschaft, als Sprechzeiten, die für gesetzlich Versicherte
anzubieten sind, per Gesetz erhöht
wurden. In den Krankenhäusern
haben im gleichen Jahr Vorgaben
zum Pflegepersonal dazu geführt,
dass Bereiche geschlossen werden
mussten, weil qualifizierte Mitarbeiter fehlten. Hersteller von Medizinprodukten müssen neue Zertifizierungen durchlaufen, um europäischem Recht zu genügen. Besonders
deutlich wird der Eingriff der Politik
in den Gesundheitsmarkt in der
Coronakrise: Bereits zu Beginn der
Pandemie wurden Kliniken vom
Gesetzgeber aufgefordert, sämtliche
planbaren Operationen und Eingriffe
zu verschieben.
Bei einer Vielzahl der Häuser stieg
damit der Liquiditätsbedarf quasi
über Nacht sprunghaft an. Für die
Absage dieser Eingriffe können die
Krankenhäuser zwar eine Pauschale
abrechnen. Gleichzeitig haben sie
dazu enge Vorgaben zur Dokumentation zu erfüllen, deren Nichteinhaltung zu empfindlichen finanziellen
Abschlägen führt. Mit den Erweiterungen des Infektionsschutzgesetzes
hat sich der Gesetzgeber weitere
Möglichkeiten zum unmittelbaren
Eingriff in die Aufgaben des Gesundheitsmarkts geschaffen, zuletzt sichtbar mit verpflichtenden Coronatests
für Rückkehrer aus dem Urlaub.

Finanzierung und Sektorfokus
Die Beispiele zeigen, dass ein
Engagement im Gesundheitsmarkt
nicht allein nach unternehmerischen
Kriterien gestaltet werden kann.
Vom Angebot über die Ausführung

der Leistung bis hin zu den Ertragsquellen sind Rahmenbedingungen
zu beachten, die ohne spezifische
Marktkenntnis mit hohen Unsicherheiten einhergehen. Unternehmer –
und ihre Finanzierungspartner – sind
daher gut beraten, die gesundheitspolitische Agenda fortwährend eng
zu beobachten, um konstruktiv mit
den Spezifika der Branche umzugehen, tragfähige Finanzierungslösungen für die Gestaltung von Projekten
zu finden und Veränderungen frühzeitig zu erkennen.
In dem wachsenden Gesundheitsmarkt verändern sich auch die
Anforderungen an die Finanzierung. Verbünde werden größer, die
Zahl der Projekte, die Banken als
Konsortium bewältigen, steigt.
Innovationen werden schneller,
und – entsprechend den Veränderungen in der Gesundheitspolitik –
nimmt der Bedarf der Kunden an
flexiblen Lösungen zu. Vom Kunden
her zu denken, bedeutet in diesem
Markt, seine spezifische Situation
zu verstehen und in der Finanzierung darauf einzugehen. Branchenwissen spielt also eine entscheidende Rolle. Das lässt sich an drei Faktoren verdeutlichen.
Punkt 1: Unternehmen suchen bei
ihrem Finanzierungsvorhaben einen
Sparringspartner. Auf der einen Seite
unterliegen Investitionsentscheidungen im Gesundheitsmarkt den
beschriebenen Rahmenbedingungen, so dass die Bewertung der politischen Agenda ein wesentlicher
Aspekt auch für Gesellschafter oder
Anteilseigner ist. Der Aspekt kommt
auch zum Tragen, wenn es darum

„Zusammengefasst
sendet der
Gesundheitsmarkt
durchweg positive
Signale.“
geht, Innovationen im Gesundheitsmarkt zu beurteilen. So wurde seit
kurzem der Marktzugang von digitalen Leistungen, beispielsweise für
medizinische Apps, mit dem Digitalen Versorgungsgesetz deutlich vereinfacht. Digitale Gesundheitsleistungen, die bestimmte Kriterien
erfüllen, können von den Krankenkassen erstattet und nach weiteren
Maßgaben dauerhaft in die Regelversorgung aufgenommen werden. Um
die Marktfähigkeit von Innovationen

zu bewerten, sind solche Hintergründe entscheidend.
Punkt 2: Branchenwissen ermöglicht schnelle und verlässliche Entscheidungen seitens des Finanzierungspartners. Insbesondere bei
komplexen Transaktionen, etwa in
einem Bietungsverfahren bei einem

„In dem wachsenden
Gesundheitsmarkt
verändern sich auch
die Anforderungen an
die Finanzierung.“
Unternehmenskauf, ist Geschwindigkeit entscheidend. Mit Erfahrungen im Gesundheitssektor und spezifischen Research-Möglichkeiten lassen sich Marktgegebenheiten, regulatorische Vorgaben und Perspektiven finanzierungsseitig schneller
bewerten. Dieses Branchenwissen
bietet auch bei Konsortialfinanzierungen für den Gesundheitssektor
wesentliche Vorteile.
Punkt 3: Durch Vernetzung des
Finanzierungspartners können Unternehmer bei ihrem eigenen Vorhaben von den Erfolgen anderer Marktteilnehmer profitieren. Hier zählen
zum einen die Erfahrung mit vergleichbaren, bereits realisierten Projekten und zum anderen der Blick auf
die Marktentwicklung. Dazu noch ein
aktuelles Schlagwort: Unter der Überschrift „Intersektorale Versorgung“
wird derzeit viel dafür getan, dass
ambulante und stationäre Einrichtungen stärker zusammenwachsen.
In der Praxis geht es dann um die
regionale Nachfrage, die Verbindung
unterschiedlicher Vergütungssysteme
oder zukunftsweisende Kooperationen. Langfristig profitieren werden
Unternehmen, die mit anderen Teilnehmern des Sektors zusammenarbeiten. Im Gesundheitsmarkt sind das
neben Unternehmen, Ärzten und Apothekern auch die Selbstverwaltungsorgane der Heilberufler, die Politik
und als Endkunden die Patienten.
Die drei Faktoren zeigen, dass bei
der Auswahl eines Finanzierungspartners ein gewisser Sektorfokus im
Gesundheitsmarkt eine wichtige Rolle
spielt: Er hilft, mit schlanken Prozessen verlässlich zu agieren, Trends zu
antizipieren, Entwicklungen außerhalb bestehender Standards zu
beurteilen und bei der Strukturierung
von Finanzierungen auf das erforderliche Maß an Flexibilität zu achten.
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Grüne Schuldscheine als Alternative zum Green Bond
Schuldschein kann Lücke im Sustainable-Finance-Markt schließen – Flexibilität sorgt für Interesse eines breiten Spektrums von Emittenten
Börsen-Zeitung, 24.9.2020
„Warum in die Ferne schweifen?
Sieh, das Gute liegt so nah.“ Dieser
an Goethes Vierzeiler Erinnerung
angelehnte Aphorismus dürfte den
Sommerurlaub für viele von uns in
diesem Jahr wohl sehr treffend
beschreiben. Vielleicht hat Covid-19
ja auch Sie veranlasst, sich beim
Wandern in der heimischen Natur zu
erholen. Dann sind Ihnen wahrscheinlich auch die zahlreichen abgestorbenen Flächen in der Waldlandschaft nicht entgangen. Trockenheit
und Hitze setzen der Natur auch hierzulande offensichtlich immer stärker
zu. Es gilt also, unser wirtschaftliches
Handeln zu überdenken und, wo
erforderlich, anzupassen, um den
Ausstoß von Treibhausgasen zu
reduzieren.

Signal an Stakeholder
Unter dem Schlagwort Sustainable
Finance kommt der Bankenbranche
hierbei über die Lenkung der Finanzströme eine Schlüsselrolle zu. Am
Kapitalmarkt hat sich mit dem Green
Bond bereits ein geeignetes Instrument etabliert. Es finanziert Projekte
mit klarem Umweltnutzen und gibt
Investoren so die Möglichkeit, nachhaltig zu investieren. Die Emittenten
wiederum senden ein wichtiges Signal an ihre Stakeholder und unterstreichen die Nachhaltigkeit ihres
Geschäftsmodells.
Zudem können grüne Anleihen die
Investorenbasis verbreitern und
einen Preisvorteil ermöglichen. Um
die Integrität des noch jungen Marktsegments zu wahren, orientieren sich
die meisten Emittenten an den Green
Bond Principles der International
Capital Markets Association und lassen den ökologischen Nutzen der
finanzierten Projekte durch die
Second Party Opinion einer unabhängigen Nachhaltigkeitsagentur
bestätigen. Der Erfolg dieses Modells
lässt sich an den Emissionsvolumina

ablesen. Diese sind innerhalb weniger Jahre auf 274 Mrd. Dollar in 2019
gestiegen.
Die Stärken des Green Bonds sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass er allenfalls einen Baustein in der sich entwickelnden Welt
der nachhaltigen Finanzierung bilden kann. So ist zu beobachten, dass

sionserlöse keiner Zweckmittelbindung unterliegen, die Zinskosten
aber an konkrete Nachhaltigkeitsindikatoren gekoppelt sind, beispielsweise den CO2-Ausstoß eines Unternehmens.
Ungeachtet dieser erfreulichen
Entwicklungen bleibt die Anleihe an
sich für zahlreiche Unternehmen
kein wirklich passendes
Finanzinstrument. Bei
Investment-GradeBonds liegen die EmisVon
sionsvolumina üblicherHans-Dieter Kemler
weise bei der Benchmark Size von 500 Mill.
Euro oder darüber.
Nicht alle Unternehmen
haben aber einen derart
hohen Fremdkapitalbedarf. Selbst wenn, erVorstandsmitglied
der Helaba Landesbank scheint eine Anleihefinanzierung nur ratsam,
Hessen-Thüringen
falls ein über mehrere
Laufzeiten gestaffeltes
im Unternehmensbereich die meis- und somit ausgeglichenes Fälligten Emissionen bislang von großen keitsprofil darstellbar ist. Dies ist in
Energiekonzernen stammen, die der Regel aber nur bei einem Finanzkräftig in erneuerbare Energien bedarf von mehreren Milliarden Euro
investieren. Andere Branchen sind der Fall.
erst noch dabei, sich in den Markt
Zudem gehören externe Ratings
zu tasten. Sustainable Finance sollte am Bondmarkt zum Standard. Auch
aber für die gesamte Wirtschaft das stellt viele Unternehmen vor ein
zugänglich sein, um die angestrebte Hindernis, da sie sich nicht den
Transformation voranzutreiben. Die Bewertungsmethoden der drei grovon der EU formulierte Taxonomie ßen Ratingagenturen unterwerfen
– eine Klassifizierung ökologisch wollen oder den damit verbundenen
nachhaltiger Aktivitäten – sollte dem Aufwand scheuen.
Green-Bond-Markt in dieser Hinsicht
An dieser Stelle bietet der Schuldweiteren Auftrieb verleihen. Die kon- schein als klassische Alternative zur
kreten, wissenschaftlich fundierten Anleihe eine interessante Option.
und branchenspezifischen Anforde- Auch hier ist ein rasantes Wachstum
rungen dürften Sorgen um „Green- von Emissionen mit nachhaltigem
washing“ reduzieren und somit den Charakter zu beobachten. Den StartMarkt für weniger offensichtlich grü- schuss lieferte der Green Schuldne Wirtschaftsbereiche öffnen.
schein des Windkraftanlagenbauers
Zudem werden sich weitere nach- Nordex im Jahr 2016. Im vergangehaltige Anleiheformate entwickeln, nen Jahr lag das Volumen nachhaltig
die an die Stärken des Green Bonds ausgestalteter Emissionen bereits bei
anknüpfen. Allen voran dürfte der 2,7 Mrd. Euro, was rund 10 % des
Sustainability-linked Bond an Popu- Gesamtvolumens entsprach. Im laularität gewinnen, bei dem die Emis- fenden Turnus wurden trotz der

Syndizierter Kreditmarkt
beweist sich in der Krise
Liquiditätsquelle und Stütze während der aktuellen Covid-19-Pandemie
Börsen-Zeitung, 24.9.2020
Während mit der Pleite von Lehman
Brothers im Herbst 2008 und der sich
daran anschließenden allgemeinen
Kreditkrise die Auslöser der letzten
großen Rezession im Finanzsektor
lagen, haben sich Banken und insbesondere auch der syndizierte Kredit-

flüsse während der Laufzeit, abhängig.
Teilweise wurden die zusätzlichen
Kredite im Rahmen einer Vertragsanpassung als separate Tranchen unter
bestehenden syndizierten Kreditverträgen implementiert. Dies war insbesondere der Fall bei Beteiligung
der KfW als Konsortialbank über das Sonderprogramm 855, unter
welchem die KfW 80 %
Von
des zusätzlichen KreditChristian Andrae
volumens zur Verfügung
stellt. Größtenteils wurden die Linien allerdings
Head of Loan
auf Grundlage eines
Syndication Germany
separaten
Kreditverand Austria –
trags
dokumentiert.
Debt Optimisation
Hinsichtlich der über die
Distribution
wirtschaftlichen Kondibei der
tionen hinausgehenden
Crédit Agricole CIB
Vereinbarungen wurden
die Kreditverträge in
markt in der aktuellen Covidkrise als Abhängigkeit eines vorhandenen
verlässliche Partner der Realwirt- und in jüngerer Vergangenheit abgeschaft erwiesen. Im Zusammenspiel schlossenen syndizierten Kreditvermit diversen staatlichen Hilfsmaß- trags und letztlich häufig auch aufnahmen konnte die Finanzbranche grund des hohen zeitlichen Drucks
durch eine deutliche Ausweitung des in Anlehnung an diese erstellt.
Neukreditgeschäfts zu einer StabiliGrundsätzlich und über die versierung der Liquiditätsausstattung schiedenen Finanzierungsmärkte
der Unternehmen beitragen.
Neben einer deutlich erhöhten
Inanspruchnahme durch Ziehungen
unter bestehenden Backup RCFs
„Im Zusammenspiel
(Revolving Credit Facilities) in Höhe
mit diversen staatlichen
von 50 Mrd. Euro wurden im ZeitHilfsmaßnahmen
raum von Mitte März bis Mitte Juni
2020 in der EMEA-Region zusätzlikonnte die Finanzche syndizierte Liquiditätslinien in
branche durch eine
einem Volumen von 190 Mrd. Euro
vereinbart.
deutliche Ausweitung
Die Kreditlinien wurden größtendes Neukreditgeschäfts
teils als Brückenfinanzierungen
strukturiert mit Laufzeiten von 12
zu einer Stabilisierung
bis 24 Monaten inklusive eventuelder Liquiditätsler Verlängerungsoptionen sowie
steigender Margen beziehungsweiausstattung der
se alternativ als klassischer „Term
Unternehmen beitragen.“
Loan“ mit fester Marge und Laufzeit. Die konkrete Ausgestaltung
war dabei insbesondere auch von
der erwarteten Ziehungswahr- hinweg haben die allgemeinen
scheinlichkeit und den geplanten Unsicherheiten hinsichtlich der
Refinanzierungsquellen, das heißt Auswirkungen der Pandemie und
Refinanzierung durch unter ande- des Lockdown auf die Kreditnehmer
rem erfolgreiche Anleiheemissio- und ihr Risikoprofil zu einer verännen oder durch operative Mittelzu- derten Bepreisung des Kreditrisikos

geführt. Die Kreditmargen waren
dabei insbesondere zu Beginn der
Krise stark beeinflusst durch die
Ausweitung der Anleihespreads der
entsprechenden Kreditnehmer, an
denen sich typischerweise die Konditionen vor allem von Brückenfinanzierungen stark orientieren mit
dem Ziel, aus Bankensicht einen
wirksamen Anreiz zur frühzeitigen
Refinanzierung über den Anleihemarkt sicherzustellen.
Ein weiterer Treiber für den
Anstieg der Kreditkonditionen war,
dass die Liquiditätslinien aus Sicht
der Banken zusätzliche Kreditzusagen darstellen. Im Gegensatz zu
Backup RCFs, welche üblicherweise
den Kernbankenkreis eines Unternehmens definieren und insofern als
Eintrittskarte für sonstiges Provisionsgeschäft betrachtet werden und
daher häufig stark subventioniert
sind, war die Erwartungshaltung der
Banken, dass solche Liquiditätslinien
selbständig profitabel sind. Im
Ergebnis führte dies trotz der im Vergleich zu klassischen Backup RCFs
deutlich kürzeren Laufzeiten der
zusätzlichen Liquiditätslinien zu
einer deutlichen Erhöhung der allgemeinen Kreditkonditionen über alle
Ratingklassen hinweg.
Während die zusätzlichen covidbezogenen kurzfristigen Kreditlinien
dem syndizierten Kreditmarkt in der
EMEA-Region ein starkes zweites
Quartal 2020 in Höhe von 322 Mrd.
Euro beschert haben, kam es zu
einem beinahe vollständigen Stillstand bei der Refinanzierung
bestehender syndizierter Kredite
sowie bei Übernahmefinanzierungen. Anstehende Fälligkeiten in den
kommenden neun bis zwölf Monaten
wurden vereinzelt mit kurzfristigen
einjährigen Verlängerungen adressiert beziehungsweise die Refinanzierung auf das dritte oder vierte
Quartal 2020 verschoben mit der
Hoffnung auf sich normalisierende
Kreditmärkte und -konditionen.
In der Tat wurde der Markt für längerfristige Finanzierungen, das heißt
insbesondere klassische Backup RCFs,
in Europa im Juni durch Neulinge auf
der Kreditnehmerseite wiedereröffnet. Bei diesen handelt es sich häufig
Fortsetzung Seite B4

durch Corona bedingten Marktturbulenzen bereits 1,7 Mrd. Euro begeben. Dabei ist zu beobachten, dass
sich neben dem Green Schuldschein,
mit dem sogenannten ESG-linkedoder Sustainability-linked-Schuld-

„Als führender Arrangeur
von Schuldscheindarlehen sehen wir
uns in der Pflicht, allen
unseren Firmenkunden,
die ihre Strategie
verstärkt an ESGAspekten ausrichten,
den Zugang zu einer
nachhaltig ausgestalteten Finanzierung
zu ermöglichen.“
schein ein weiteres Format fest etabliert hat, auf das im laufenden Jahr
bereits mehr als die Hälfte des Emissionsvolumens entfiel.

Emittenten haben die Wahl
Der Green Schuldschein bildet
dabei das Pendant zum Green Bond.
Die Emissionserlöse werden im Sinne
der Green Bond Principles verwendet
und der Umweltnutzen durch eine
unabhängige Second Party Opinion
bestätigt.
Beim ESG-linked-Schuldschein
unterliegen die Emissionserlöse hingegen keiner Zweckmittelbindung.
Dafür richten sich die Zinskosten
meist nach der Entwicklung eines
ESG-Ratings, das die Performance
des Unternehmens in den Bereichen
Environment (E), Social (S) und
Governance (G) bewertet. Vergeben
werden diese Scores von spezialisier-

ten Nachhaltigkeitsagenturen, die
häufig auch Second Party Opinions
für grüne Finanzierungen erstellen.
Alternativ zum Rating können die
Zinskosten auch an konkrete Nachhaltigkeitsindikatoren
gekoppelt
werden. Die Höhe der Zinsanpassung orientiert sich in der Praxis an
der Höhe des Basiskupons und lag
bislang meist zwischen 2 und 5 Basispunkten. Konzeptionell orientiert
sich der ESG-linked-Schuldschein
somit an den bereits erwähnten Sustainability-linked Bonds.

Maßgeschneiderte Losgrößen
Der Charme des Schuldscheins
liegt einmal mehr in seiner hohen
Flexibilität. So lagen die kleinsten
Green beziehungsweise ESG-linkedSchuldscheine bislang im Bereich
von 50 bis 100 Mill. Euro, was gerade
für mittelständisch geprägte Unternehmen eine interessante Losgröße
darstellt. Gleichzeitig sind auch große Volumina möglich, wie der Green
Schuldschein von Porsche belegt.
Hier wurden 1 Mrd. Euro eingeworben, um das vollelektronische Modell
Taycan zu finanzieren. Die drei bislang größten ESG-linked-Transaktionen lagen bei 400 bis 500 Mill. Euro.
Begeben wurden sie von dem Maschinenbauer Voith, dem Zellstofffaserhersteller Lenzing und Aurubis,
einem Anbieter von Nichteisenmetallen mit weltweit führender Position im Kupferrecycling.
Diese Beispiele illustrieren auch
das weite Spektrum an Branchen, in
denen nachhaltige Schuldscheine
genutzt werden. Zudem zeigt die
Mittelverwendung bei grünen
Schuldscheinen, dass die Erlöse in
verschiedene Bereiche investiert
werden können, zu denen beispielsweise energieeffiziente Immobilien
oder umweltfreundliche Produktionsprozesse sowie die Entwicklung
von Produkten mit ökologischem
Nutzen zählen.

Bei ESG-linked-Schuldscheinen
hingegen können die Bewertungen
einer ganzen Reihe von etablierten
Nachhaltigkeitsagenturen genutzt
werden. Häufig kann dabei gerade

„Ob die Wahl
unserer Kunden auf
die Anleihe oder
den Schuldschein fällt,
ist für uns letztendlich
nicht entscheidend.
Wir begleiten sie auf
beiden Wegen – auch
in bewegten Zeiten
wie diesen.“
bei börsennotierten Gesellschaften
auf bereits bestehende Ratings
zurückgegriffen werden, was den
Aufwand im Vorfeld der Transaktion
deutlich reduziert.
Wir als Helaba verstehen Nachhaltigkeit als Kern unseres
Geschäfts und Ausgangspunkt jeder
Kundenbeziehung. Als führender
Arrangeur von Schuldscheindarlehen sehen wir uns daher in der
Pflicht, allen unseren Firmenkunden, die ihre Strategie verstärkt an
ESG-Aspekten ausrichten, den
Zugang zu einer nachhaltig ausgestalteten Finanzierung zu ermöglichen – unabhängig von der Größe
und Branchenzugehörigkeit des
Unternehmens. Ob die Wahl unserer Kunden dabei auf die Anleihe
oder den Schuldschein fällt, ist für
uns letztendlich nicht entscheidend. Wir begleiten sie auf beiden
Wegen – auch in bewegten Zeiten
wie diesen. Schließlich gilt es zu
verhindern, dass grüne Wälder in
einer intakten Natur zur Erinnerung
verkommen.

NACHHALTIG WERTE
SCHAFFEN
Der langfristige Fokus ist für die nachhaltige Vermögensanlage entscheidend.
Wir können auf einen reichen Erfahrungsschatz beim nachhaltigen Investieren
zurückgreifen, denn wir haben uns bereits intensiv mit dem Thema beschäftigt,
als es noch nicht in aller Munde war. Unsere Kunden profitieren von etablierten
und fundierten Prozessen, die individuelle Wünsche und Vorgaben berücksichtigen. Wir sind überzeugt, dass Investments nur so langfristig erfolgreich sein
können und damit auch nachhaltig Werte schaffen.

www.mmwarburg.com
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Co-Investing – vom Kreditinstitut zum Assetmanager
Für alle Seiten hilfreich – Warum private Banken den Kern ihres Geschäftsmodells im Finanzierungsbereich neu denken sollten
Börsen-Zeitung, 24.9.2020
Höhere Eigenkapitalanforderungen
und damit höhere Kapitalkosten auf
der einen, ein dauerhaft extrem niedriges Zinsniveau auf der anderen Seite: Die Entwicklung der vergangenen
Jahre setzt den Kern des Geschäftsmodells einer klassischen Bank im

zunehmend. Banken begannen, ihre
Bilanzen zu „erleichtern“, indem sie
Unternehmenskredite verbrieften,
komplett ausplatzierten und damit
letztlich nicht mehr von Ausfällen
betroffen waren. Dies wiederum
führte zu einer mangelnden Sorgfalt
im Umgang mit Kreditrisiken, der
letztlich in der Subprime- und der folgenden globalen Finanzkrise der Jahre 2007 bis
Von
2009 seinen Höhepunkt
Philip Marx
fand.
Anschließend wurde
das Rad zurückgedreht.
Aber nicht unbedingt
derart, dass es für Banken wieder attraktiver
wurde, Kredite in der
Leiter Corporate
eigenen Bilanz zu behalBanking bei
ten. Die internationale
M.M. Warburg & CO
Regulierung – Stichworte: Basel III und Basel IV
Finanzierungsbereich unter Druck. – verschärfte die Anforderungen an
Doch das kann eine Chance sein – Eigenkapitalpuffer und Liquidität
und zwar für Häuser, die dieses von Banken und verteuerte damit die
Geschäftsmodell mit Mut und strate- Kreditvergabe über die eigene Bilanz
gischem Weitblick neu erfinden. So weiter.
bietet gerade die Weiterentwicklung
An die Stelle von Banken und
klassischer Kreditvergabe-Mechanis- ihren Verbriefungen traten immer
men hin zu Co-Investing-Modellen öfter andere, weniger stark regulierhervorragende Perspektiven für Ban- te Akteure: Schattenbanken, wie
ken, Investoren und nicht zuletzt etwa Darlehensfonds. Mit den
mittelständische Unternehmer.
Bestrebungen zur Angleichung der
Rechtsverhältnisse im europäischen
Markt für Investmentfonds auf EUDie Erosion der Margen
Ebene hat die Bundesanstalt für
Worum geht es? Traditionell sam- Finanzdienstleistungsaufsicht
meln Banken Gelder ihrer Kunden in (BaFin) sich 2015 der einheitlichen
Form von Einlagen und speisen diese Regulierung von Darlehensfonds
in Form von Krediten wieder in die angenommen und die DarlehensVolkswirtschaft ein. Diese Kredite ausgabe durch alternative Investführten die Institute in der Regel in mentfonds auch in Deutschland
der eigenen Bilanz – mit allen damit erlaubt. Und auch auf Seiten der
verbundenen Kosten, Chancen und Nachfrager wurde den VersicherunRisiken. Diese Praxis veränderte sich gen und Pensionskassen 2015 durch
seit den 1990erJahren mit dem Auf- die Änderung der Anlageverordkommen von Kreditverbriefungen nung ermöglicht, in (Alternative-In-

vestment-Fund-Managers-Directive-konforme) EU-Fonds zu investieren, die zu 100 % in Darlehen investiert sind. Solche Fonds sind also
keinesfalls völlig unreguliert, dennoch genießen sie große Freiheiten
– etwa in Form praktisch nicht vorhandener Eigenkapital- oder Mindestliquiditätsanforderungen. Auch
müssen Fonds zwar einen Jahresabschluss aufstellen, die Abschlussprüfung ist jedoch nicht ansatzweise mit den detaillierten Prüfungen
vergleichbar, denen Kreditinstitute
unterliegen.
Aufgrund dieser Wettbewerbsvorteile waren für Schattenbanken
auch nach der Finanzkrise Finanzierungen möglich, die für klassische,
der regulären Bankenaufsicht
unterliegende Institute aufgrund
der Kosten- oder Risikoerwägungen
nicht darstellbar waren. Und die
Schattenbanken trafen mit diesen
Möglichkeiten auf institutionelle
Anleger, die ihnen auf der Suche
nach Rendite gerne ihr Kapital
anvertrauten.
Diese Situation besteht grundsätzlich weiterhin – und angesichts der
erneuten Stimulationsmaßnahmen
von Zentralbanken und Regierungen
infolge der Covid-19-Pandemie sogar in erhöhtem Maße und auf längere Sicht als noch im vergangenen
Jahr absehbar. Versicherungen und
Pensionskassen stehen mehr denn je
vor der Frage, wie sie ihren langfristigen Zusagen gerecht werden, ohne
dabei unkalkulierbare Risiken einzugehen oder mit ihren eigenen regulatorischen Rahmenbedingungen in
Konflikt zu geraten.
Diese Lage bietet naturgemäß
Chancen – nicht nur für Schattenbanken, sondern für Akteure, die Investoren einen exklusiven Zugang zu
attraktiven
Anlagemöglichkeiten
bieten und diesen mit Management-

Know-how sowie einem belastbaren
regulatorischen Gerüst verbinden.
Gerade Letzteres ist schließlich nicht
nur eine Belastung auf der Kostenseite, sondern bietet Banken wie Investoren auch den Vorteil eines soliden
Risikomanagements der Kredite und
damit einhergehend ein höheres
Sicherheitsniveau, als dies etwa bei
Fonds der Fall ist.
Gerade private Banken mit einer
starken Verwurzelung in allen Teilen

„Die Bank bleibt
im Spiel als aktiver
Manager der
Assetklasse Kredit.“
der deutschen Wirtschaft können
hier eine ihrer Stärken einbringen:
die Fähigkeit, interessante Projekte
zur Finanzierung zu finden und sorgfältig zu beurteilen. Da es aber davon
deutlich mehr gibt, als die begrenzten Bilanzen privater Banken aufnehmen können, kommen an dieser Stelle Partner ins Spiel – und zwar als
Co-Investoren.
Das bedeutet: Die Bank entfernt
sich zwar von ihrer klassischen Rolle,
Kredite zu vergeben, aber eben auch
nicht so weit, wie das im Zuge der
Komplettverbriefungen im ersten
Jahrzehnt dieses Jahrtausends
geschah. Stattdessen behält sie einen
Teil jedes Darlehens im eigenen Kreditbuch, sucht aber jeweils für den
größeren Teil Partner, für die der
Kredit eine rentable Investitionsmöglichkeit darstellt.
Neben Akquisitions- und Schiffsfinanzierungen bietet sich als Beispiel
für diese Art von partnerschaftlicher
Finanzierung die kurzfristige (Zwi-

Auch Banken sind in der Pflicht
Finanzwirtschaft muss gesellschaftlichen Wandel vorleben – Zukunftsmodell Kreislaufwirtschaft
Börsen-Zeitung, 24.9.2020
Die grüne Welle rollt unaufhaltsam
in der Finanzwirtschaft. Kaum eine
Bank, die ihre Finanzierungs- und
Beratungstätigkeit nicht auf nachhaltige Kriterien einstellt. Die politischen Entscheidungsträger und die
Aufsichtsgremien der Branche haben
sich national wie international längst
des Themas angenommen und versuchen, dem Betätigungsfeld „Green
Finance“ einen angemessenen regulatorischen Rahmen zu geben. Auch
wenn Beobachter mehr Koordination
bei den verschiedenen Standardisierungs- und Transparenzvorhaben
fordern und bereits vor einem „regulatorischen Wildwuchs“ warnen, so
bekommt der Finanzsektor doch
langsam einen verlässlichen Rahmen
für das, was den sogenannten ESGKriterien für Environment (Umwelt),
Social (Soziales) und Governance
(Unternehmensführung) entspricht
und was nicht.

Auf dem richtigen Weg?
Alles also auf dem richtigen Weg?
– Ja und nein. Der Siegeszug von
Green Bonds und Green Loans
bedeutet nicht, dass einfach eine
neue attraktive Produktkategorie
entstanden ist, die derzeit am Markt
immer mehr Nachfrage erfährt. Erstmals in der modernen Finanzwirtschaft wird Finanzierungskapital in
immer größerem Umfang so allokiert,
dass es übergeordnete Ziele, die von
weiten Kreisen der Politik und der
Gesellschaft verfolgt werden, fördert
und unterstützt, allen voran Klimaschutz und globale CO2-Reduktion.
Es liegt auf der Hand, dass eine
solche Umwälzung auch zu Veränderungen bei den Finanzinstituten
selbst führen muss. Wenn Banken
und Sparkassen ihr gerne zitiertes
Postulat, „Teil der Gesellschaft“ zu
sein und „gesellschaftliche Verantwortung“ zu tragen, wirklich ernst
nehmen, müssen sie auch ihre eigene
Kultur hinterfragen und stärker als
bisher auf Nachhaltigkeitsaspekte
ausrichten.
Das beginnt wie immer im Kleinen
und im eigenen Umfeld. Die Coronakrise hat uns gelehrt, dass digitale
Kommunikationsmittel den Austausch mit Kollegen, Kunden und
anderen Geschäftspartnern sicherstellen können, auch wenn Reiseund Kontaktbeschränkungen physische Treffen unmöglich machen. Die-

se Erkenntnis, die in der Finanzbranche zuvor alles andere als akzeptiert
war, wird unser Kommunikationsverhalten vermutlich dauerhaft
beeinflussen. Soweit eine Reisetätigkeit doch weiterhin notwendig ist,
sollte sie möglichst CO2-neutral erfolgen – sei es durch geeignete Ver-

modelle, die die grundsätzliche Performance von Unternehmen mit
Blick auf den ökologischen und sozialen Wandel als Maßstab haben. Diese
sogenannten Sustainability-linked
Loans (SLL) sind, auch in Bezug auf
das Pricing, an das Erreichen klar definierter Ziele geknüpft, etwa die CO2Reduktion in der Produktion oder eine verantwortungsbewusste Einkaufspolitik. Es liegt auf
Von
der Hand, dass die
Stefan Meine
gesellschaftlich größte
Wirkung von SLL-Modellen sich in jenen
Branchen entfaltet, in
denen nach landläufiger Meinung noch viel
Head of Corporate
Verbesserungspotenzial
Banking
gesehen wird, etwa in
Deutschland bei der
der
Schwerindustrie
ABN Amro Bank N.V.
oder in der Schifffahrtsbranche.
kehrsmittel oder entsprechende
Niemand verlangt, dass Banken
finanzielle Ausgleichsleistungen.
und andere Finanzdienstleister im
Und es sollte eine Selbstverständ- „Fridays-for-Future-Zeitalter“ zu altlichkeit sein, dass Finanzinstitute und ruistischen Kämpfern für eine saubeFinanzbehörden sich bemühen, ihre re und gerechte Welt werden. Es
eigenen Räumlichkeiten so effizient reicht, wenn die Finanzwirtschaft
und ressourcenschonend wie möglich sich ihrer Rolle und Bedeutung als
zu gestalten. So ist zum Beispiel das Katalysator beim notwendigen
neuerbaute „Marienforum“ in der gesellschaftlichen Wandel bewusst
Frankfurter City, seit März 2019 Hei- ist und ihr Geschäftsmodell nach und
mat der ABN Amro Deutschland, ein nach und vor allem glaubwürdig
echtes „Green Building“. Es hat das darauf ausrichtet.
Vorzeigezertifikat LEED (Leadership
Der niederländische ABN-Amroin Energy and Environmental Design) Konzern hat diese Aufgabe in den
„Platin“ erhalten und setzt höchste Slogan „Banking for better, for geneStandards für Energieeinsparung und rations to come“ gepackt. Dabei geht
Ressourcenschonung. Zugegeben: die Bank noch einen Schritt weiter
Nicht jede – mitunter altehrwürdige und sieht die nächste Stufe nachhal– Niederlassung von Finanzdienstleis- tigen Finanzierens in der „Circular
tern wird diese strengen Anforderun- Economy“, also der Kreislaufwirtgen erfüllen können, aber die Unter- schaft. Sie beschreibt ein System, in
nehmen sind aufgefordert, zumindest dem der Abfall einer Partei nicht einan der Optimierung ihres ökologi- fach entsorgt wird, sondern einer
schen Fußabdrucks zu arbeiten.
anderen Partei als Rohstoff dient.
Ziel ist, eine maximale Wertschöpfung und Nutzung aller Rohstoffe,
Katalysator für den Wandel
Produkte und Abfälle zu erreichen,
Nachhaltige Finanzierungstätigkeit Energie einzusparen und Emissionen
der Finanzwirtschaft sollte, wenn sie zu minimieren. Die Vorteile solch
konsequent angelegt ist, die grüne eines zirkulären Wirtschaftssystems
Transformation von Unternehmen hat auch die Europäische Kommisoder Institutionen nicht nur punktu- sion erkannt und bereits 2015 ein
ell, sondern ganzheitlich fördern. So entsprechendes Maßnahmen- und
haben sich Green Loans, also Kredite, Förderpaket verabschiedet.
die an bestimmte nachhaltige InvestiIm Gegensatz zu den Niederlantionen gebunden sind, in den vergan- den ist der Grundgedanke der Circugenen Jahren am Markt etabliert.
lar Economy in Deutschland noch
Aussichtsreicher als die Finanzie- wenig verbreitet. In unserem Nachrung dieser speziellen Assets, etwa barland gibt es dagegen eine Vielzahl
eines Windparks, sind aber Kredit- von unternehmerischen Initiativen,

die konsequent auf die Vermeidung
von Abfall und die Wiederverwendung von Materialien setzen,
darunter Start-ups wie etablierte
Großunternehmen.
Banken können diesen Übergang
zur Kreislaufwirtschaft durch eine
gezielte Finanzierungstätigkeit beschleunigen. ABN Amro hat erklärt,
bis Ende dieses Jahres 1 Mrd. Euro
in zirkulärem Umlaufvermögen sowie
100 zirkuläre Kredite finanzieren zu
wollen. Hinzu kommt die Reduzierung der CO2-Emissionen um 1 Million
Tonnen.

Noch in den Kinderschuhen
Die Regierung in Den Haag hat
beschlossen, die heimische Wirtschaft bis 2050 auf ein Kreislaufmodell umzustellen. Das ist natürlich
noch ein weiter Weg: Um zirkulär zu
wirtschaften, müssen Verbraucher
ihre Verhaltensmuster ändern und
anders konsumieren. Produzenten
und Lieferanten müssen nach tragfähigen zirkulären Erlösmodellen
suchen. Dabei bieten sich Konzepte
an, bei denen sie ihre Produkte nicht
verkaufen, sondern vielmehr ihr
Eigentümer bleiben und ihnen nach
dem Gebrauch ein „zweites Leben“
ermöglichen.
Warum zum Beispiel können Fahrstühle in einem Gebäude nicht als
Service des Herstellers genutzt werden, der pro Nutzung bezahlt wird?
Am Ende seines Lebenszyklus wird
der Fahrstuhl demontiert, und mehr
als 95 % der Komponenten können
wiederverwertet werden. Utopie? –
Nein, sondern eines der Geschäftsmodelle, die von ABN Amro im Rahmen der „100 circular deals“-Kampagne gefördert werden.
Auch wenn die Kreislaufwirtschaft
noch in den Kinderschuhen steckt, so
bietet sie für Banken, die sich frühzeitig auf dieses Wirtschaftsmodell einstellen, mittel- und langfristig interessante Wachstums- und Renditechancen. ABN Amro dokumentierte bereits
2017, dass es die Bank ernst mit zirkulärem Denken meint. Damals eröffnete sie im Amsterdamer Geschäftsviertel Zuidas den spektakulären Multifunktions-Pavillon „Circl“. Er ist ganz
im Sinne der Kreislaufwirtschaft weitgehend aus bereits gebrauchten Materialien gebaut. So bekamen etwa
16 000 alte Jeans in dem Eye-CatcherGebäude ein neues Leben – als
Deckenisolierung.

schen-)Finanzierung von Wohnimmobilienprojekten an. Dabei wird
etwa der Erwerb eines Leergrundstücks in innerstädtischer Lage durch
eine Gesellschaft mit dem Ziel zwischenfinanziert, die Genehmigung
zum Bau von Wohneinheiten zu
erhalten. Gelingt dies, steigt der Wert
des Grundstücks unmittelbar. Die
langfristige Finanzierung der zu bauenden Objekte ist ein Standardgeschäft, das viele Institute anbieten.
Die Zwischenfinanzierung für den
Erwerb des unbebauten Grundstücks
oder zu entwickelnde Bestandsimmobilien muss jedoch nicht nur oft
sehr kurzfristig zur Verfügung stehen, das mit ihr verbundene Risiko
ist auch nicht einfach einzuschätzen.
Diese Aufwände scheuen viele
Finanzinstitute – eine Lücke entsteht,
in die spezialisierte, unternehmerisch agierende Häuser profitabel
stoßen und somit möglichen Co-Investoren eine attraktive Anlage
anbieten können.

Die Bank bleibt im Spiel
Auf Märkten wie diesem tun sich
im aktuellen Umfeld deutlich mehr
attraktive Projekte auf, als eine mittelgroße Bank über ihre eigene
Bilanz umsetzen kann. Gerade deshalb sind Co-Investing-Modelle für
alle Seiten hilfreich. Die Unternehmen der Realwirtschaft erhalten
leichter Zugang zu seriösen Finanzierungen. Die vermittelnde Bank
kann ihr Geschäft unabhängig von
bilanziellen Zwängen ausweiten.
Und die Investoren, die dies ermöglichen, erhalten eine ansprechende
Rendite. Durch die Co-InvestingStruktur sind die wirtschaftlichen
Anreize von Bank und Investor auf
einer Linie.
Gemeinsame Investments von
Banken und Versicherungen oder

Pensionskassen unterscheiden sich
dabei strukturell von Investments
über reine Debt Funds. Sie weisen
tendenziell ein konservativeres Risikoprofil auf und bieten zudem
Zugang zum gesamten Kreditvergabe- und Risikomanagement-Knowhow der Bank. In AssetmanagementTerminologie ausgedrückt: Investoren nutzen echtes, aktives Management der Assetklasse Kredit für sich,
über das viele andere Akteure schon
aufgrund ihrer geringeren Ausstattung mit Personal und Know-how
nicht verfügen.
Zudem besteht eine hohe Flexibilität hinsichtlich der rechtlichen
Struktur der Co-Investing-Engagements. Investoren können direkten
Zugang zu Einzelkrediten etwa über
eine stille Unterbeteiligung erhalten, bei der die Bank den größeren
Teil der Ansprüche gegen den
Schuldner gegen eine Bareinlage an
den Investor abtritt. Wird die Beteiligung an einem kompletten Kreditportfolio bevorzugt, kommt die
Konstruktion über ein Schuldscheindarlehen in Frage. Hierbei
tritt die Bank einen Teil ihrer Kreditforderung an ein Special Purpose
Vehicle (SPV) ab, das sich wiederum refinanziert, indem der Investor ein Schuldscheindarlehen zeichnet. Und schließlich werden am
Markt bei großen Volumina auch
Fondsstrukturen angeboten.
Alle drei Modelle haben eines
gemeinsam: Die Bank übernimmt
weiterhin die gesamte Administration des Kredites und begleitet die
Kreditnehmer auch im Falle von Leistungsstörungen. Und bleibt damit im
Spiel: einerseits zum Wohle der
Investoren, andererseits, weil Banken sich dadurch eine neue strategische Perspektive unter gründlich veränderten
Rahmenbedingungen
erarbeiten können.

Syndizierter Kreditmarkt
Fortsetzung von Seite B3
um Ausgründungen beziehungsweise
Abspaltungen von Tochterunternehmen größerer Konzerne, wie zum Beispiel Siemens Energy und Traton.
Die Herleitung und Bestimmung
adäquater Konditionen und damit
des „New Normal“ auf dem syndizierten Kreditmarkt war für arrangierende Banken und Kreditnehmer eine
große Herausforderung. Aus Mangel
an verfügbaren Vergleichstransaktionen und einer zum Zeitpunkt der
Festlegung der Kreditkonditionen
nach wie vor hohen Verunsicherung
hinsichtlich der Auswirkung der Pandemie orientierten sich die ersten
Transaktionen noch stark an den
kurzfristigen covidbezogenen Kreditlinien.
Die erfolgreiche Syndizierung der
ersten Fazilitäten sowie die allmähliche wirtschaftliche Normalisierung
haben es ermöglicht, den Kernbankdefinierenden Charakter von RCFs
auch in der Post-Coronazeit in den
Vordergrund zu rücken und, wie historisch üblich, attraktivere Konditionen
als für zusätzliche kurzfristige Liquiditätslinien zu erzielen, wenngleich aber
auf einem trotz allem deutlich höheren
Niveau verglichen zur Vorkrisenzeit.
Zusätzlich ist eine vertragliche Untergrenze von 0 % für den Vergleichszinssatz Euribor wieder die Norm, nachdem im Laufe des zweiten Halbjahrs
2019 und dem Beispiel anderer europäischer Märkte folgend auch in
Deutschland eine Tendenz hin zur
Lockerung dieser zu verfolgen war.
Hinsichtlich der Laufzeit überwiegen aktuell Strukturen mit einer dreijährigen Grundlaufzeit mit zwei
einjährigen Verlängerungsoptionen.
Für Kreditnehmer mit besonders stabilem Geschäftsmodell und Cashflows werden aber auch bereits wieder die bis März für Kreditnehmer
mit guter Bonität üblichen fünfjährigen Laufzeiten zuzüglich Verlängerungsoptionen diskutiert.
Während sich der Markt für syndizierte Kredite als verlässliche Liquiditätsquelle und Stütze während der
Krise dargestellt hat, hat sich zum
jetzigen Zeitpunkt noch kein neuer
Standard herauskristallisiert. Insbesondere für längerfristige Refinanzierungen haben individuelle Faktoren auf Kreditnehmerseite einen
stark zunehmenden Einfluss auf den
Erfolg einer Syndizierung sowie die
Kreditkonditionen und die erzielbare
Laufzeit. Die Zugehörigkeit zu
bestimmten Branchen kann auf-

grund einer verschärften Portfoliosteuerung und sich daraus ergebender Branchenlimits den Risikoappetit
der Banken ganz unabhängig von der
individuellen Kreditnehmerqualität
negativ beeinflussen. Unter anderem
in der Einzelhandels- und Automobilbranche sorgt dies für eine strikte
Selektion der Kreditengagements.
Vor diesem Hintergrund spielen
die gesamte Kundenprofitabilität
und speziell auch das kurzfristig zu
erwartende Provisionsgeschäft eine
noch wichtigere Rolle als vor der Krise. Hinsichtlich der kurzfristigen Kreditlinien scheint diese Gleichung aus
Sicht der Banken bislang in weiten
Teilen aufgegangen zu sein, da nicht

„Die Volumina des
syndizierten Kreditmarktes hängen in den
kommenden Monaten
stark auch von der
Entwicklung der M&AAktivitäten und einem
entsprechenden Wachstum der Übernahmefinanzierungen ab.“
zuletzt mit Hilfe der starken Unterstützung seitens der Europäischen
Zentralbank (EZB) der Markt für
Unternehmensanleihen in Euro ein
Rekordemissionsvolumen im zweiten Quartal verzeichnen konnte und
eine Vielzahl der Kreditlinien auf diesem Weg sogar bereits wieder
zurückgeführt beziehungsweise aufgehoben werden konnten.
Die Volumina des syndizierten
Kreditmarktes hängen in den kommenden Monaten stark auch von der
Entwicklung der Mergers -&-Acquisitions-(M&A)-Aktivitäten und einem
entsprechenden Wachstum der
Übernahmefinanzierungen ab, die in
Westeuropa im zweiten Quartal um
53 % gegenüber dem Vorjahr eingebrochen waren. Einen ersten Grund
zur Hoffnung machen der erfolgreiche Abschluss der 4,5-Mrd.-DollarFinanzierung für die geplante Übernahme der Aroma- und Acetylaktivitäten von BP durch Ineos Anfang
August sowie die Ankündigung einiger Jumbotransaktionen wie zum
Beispiel die Übernahme von Varian
durch Siemens Healthineers.
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Brücke zwischen Nachhaltigkeit und Finanzierung
Sustainability Advisory als ein entscheidender Hebel in der Transformation zu zukunftsfähigen Geschäftsmodellen
Börsen-Zeitung, 24.9.2020
Das Bewusstsein für die Notwendigkeit, bestehende Geschäftsmodelle
mit Lösungen für die zentralen
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu verknüpfen, steigt seit Jahren und wurde zuletzt nochmals
deutlich durch die Covid-19-Pande-

strategie sollten insbesondere auch
nachhaltige Finanzierungsinstrumente sein. Dazu zählen zweckgebundene Finanzierungen wie zum
Beispiel Green & Social Bonds,
Schuldscheine oder Loans, deren
Marktvolumen in den vergangenen
zehn Jahren erheblich an Bedeutung
gewonnen hat. Lag 2018
das globale Emissionsvolumen grüner Anleihen noch bei 132 Mrd.
Von
Dollar, so steigerte es
Karl Manfred Lochner
sich 2019 auf ein
Gesamtvolumen
von
193 Mrd. Dollar.
Die LBBW hat in all
diesen drei Produktgruppen seit Jahren
eine hohe Expertise und
Unternehmensein gutes Standing am
kundenvorstand
Markt – sowohl mit
bei der LBBW
Platzierungen für ihre
Kunden als auch mit
mie verstärkt. Das zeigt auch die von eigenen Emissionen. Bereits im Jahr
der LBBW mitinitiierte Studie „Nach- 2017 hat die Bank ihren ersten eigehaltigkeit und Green Finance“. Dem- nen Green Bond mit einem Volumen
nach halten 95 % der über 400 von 750 Mill. Euro begeben. Im Mai
befragten Geschäftsführer und 2019 platzierte die LBBW den ersExperten eine nachhaltige Unterneh- ten grünen Hypothekenpfandbrief
mensführung für wichtig oder sogar in US-Dollar mit einem Volumen
sehr wichtig. Rund 90 % der Befrag- von 750 Mill. Dollar. Zudem begleiten erwarten sogar, dass der Stellen- tete die Landesbank 2019 mehr als
wert der Nachhaltigkeit in Unterneh- 50 % der nachhaltigen Finanzierunmen in den kommenden fünf Jahren
spürbar steigen wird.
Unsere Studie belegt außerdem,
dass sich schon heute viele Mittel„Ein akutes Risiko für
ständler intensiv mit nachhaltigen
Unternehmen kommt
Lösungen beschäftigen. Allerdings
derzeit aus der
haben sie Nachhaltigkeit bisher
kaum strategisch mit dem Bereich
Bankenregulatorik.“
Finanzen verknüpft. Es ist deshalb
für Banken an der Zeit, diesen Brückenschlag herzustellen und die
Unternehmen ganzheitlich und gen von Unternehmen in Deutschintegriert zu beraten. Gerade wir land, zum Beispiel den größten grüals Kreditinstitut mit Hausbankan- nen Schuldschein über 1,0 Mrd.
spruch sehen es als unsere Pflicht Euro von Porsche.
an, unseren Kunden die MöglichEine weitere Produktgruppe sind
keiten und Potenziale von nachhal- sogenannte ESG-linked-Finanzieruntigen Finanzierungen aufzuzeigen. gen (ESG steht für Environment, SoDenn Unternehmen, welche ihr cial, Governance). Die Konditionen
Geschäftsmodell nicht unter nach- dieser Finanzierungen sind an Nachhaltigen Kriterien hinterfragen, haltigkeitskriterien gekoppelt, zum
laufen Gefahr, an Performance Beispiel ein ESG-Rating einer unabbeziehungsweise Wettbewerbsfä- hängigen Agentur. Diese Finanzmittel
higkeit einzubüßen und schlimms- können die Unternehmen dann ohne
tenfalls langfristig ihre Existenz zu Beschränkung für die allgemeine
gefährden.
Unternehmensfinanzierung verwenBestandteil einer ganzheitlichen den. Auch hier hat die LBBW schon
und zukunftsfähigen Unternehmens- zahlreiche Transaktionen für Unter-

nehmen erfolgreich umgesetzt und
mit dem ersten ESG-linked-Schuldschein den Anspruch als innovativer
Marktführer unterstrichen.
Der Kenntnisstand und die praktische Erfahrung mit nachhaltigen
Finanzprodukten sind allerdings bei
vielen Finanzentscheidern noch ausbaufähig. So lautet das eigene Urteil
der Befragten in unserer Studie.
Lediglich ein Viertel der Teilnehmer
hat schon einmal spezielle Förderkredite für Nachhaltigkeitsprojekte
genutzt. Und die sind nicht neu, sondern bereits seit vielen Jahren etabliert. Dadurch entgehen nicht nur
den Unternehmen Chancen, sondern
auch der Gesellschaft.
Mehr als die Hälfte der befragten
Finanzentscheider sieht heute schon
einen ökonomischen Vorteil in dem
Angebot von Sustainable-FinanceInstrumenten. 60 % können sich
ganz konkret den Einsatz von GreenSchuldscheindarlehen oder ESG-linked Loans vorstellen. Wichtig für die
Akzeptanz innerhalb des Unternehmens und für den Kapitalmarkt ist
aus unserer Sicht allerdings, dass die
Finanzierung zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens passt.
Die Beratung um die Produkte muss
den Unternehmen somit einen konkreten strategischen Mehrwert aufzeigen.
Ein akutes Risiko für Unternehmen kommt derzeit aus der Bankenregulatorik. Wir erwarten, dass die
Politik für das Erreichen der eigenen
Klimaziele die Anforderungen für
den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken in der Finanzindustrie weiter
verschärfen wird. Dadurch wird die
gesamte Realwirtschaft indirekt mitreguliert. In die gleiche Richtung
zeigt die EU-Taxonomie-Verordnung, eine komplexe Klassifikation
nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten.
Eine erste Version der Taxonomie ist
in diesem Jahr in Kraft getreten. Die
Regelungen und Empfehlungen der
branchenspezifischen Expertengruppen sollen in den nächsten Jahren
in Gesetzgebung überführt werden.
Wie dies konkret geschehen soll,
wird aktuell erarbeitet.
Doch wie in jedem Risiko liegt
auch hier eine Chance – die Herausforderungen müssen nur erfolgreich
durch Innovationen adressiert werden. Ein Beispiel ist die Online-Service-Plattform „bwgreen“, an der die

Corona als Katalysator
für Veränderungen
Lackmustest für die Zukunftsfähigkeit von Geschäftsmodellen
Börsen-Zeitung, 24.9.2020
Die Corona-Pandemie hat bei einer
großen Zahl von Unternehmen
innerhalb kurzer Zeit zu einer erheblichen Einschränkung des operativen
Geschäfts geführt. Der Grad der
Betroffenheit variierte je nach Branchenzugehörigkeit. Das Außergewöhnliche der Covid-19-Situation
liegt darin, dass die Pandemie als
exogene Krise sowohl einen Angebots- als auch Nachfrageschock ausgelöst hat. So waren viele Zulieferer
gleichsam „über Nacht“ nicht mehr
in der Lage, ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Kombiniert mit
einem signifikanten Rückgang oder
sogar kompletten Ausfall der Nachfrage führte dies zu einem enormen
Druck auf viele Unternehmen. Insbesondere der Nachfragerückgang ist
dabei noch längst nicht überwunden
und dürfte – je nachdem, wie schnell
sich die konjunkturelle Erholung in
Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen vollzieht – noch einige Zeit
anhalten.

Liquidität im Fokus
Die entstandene Situation hatte bei
den betroffenen Unternehmen teilweise massive Auswirkungen auf das
Working Capital und dementsprechend auch auf die Liquidität. Dies
führte dazu, dass viele Unternehmen
im Rahmen revolvierender Kredite
innerhalb kurzer Zeit Ziehungen in
unterschiedlicher Höhe und in unregelmäßigen Abständen vorgenommen haben. Einige haben auch neue
oder temporär höhere Fazilitäten
angefragt. Bemerkenswerterweise
war die Nachfrage nach Back-up-Liquidität quer durch alle Branchen von
Anfang an groß, auch bei solchen
Unternehmen, deren Bilanzen und
Geschäftsmodelle dies nicht unbedingt hätten vermuten lassen.

Zweifellos haben sich die vorhandenen Risikomanagement-Instrumente auf Bankenseite in dieser
außergewöhnlichen Situation bewährt. Allerdings stieg speziell in den
ersten Wochen der Coronakrise die

vitäten. Auch auf Bankenseite musste
der Großteil der verfügbaren Ressourcen darauf verwendet werden,
den Kunden zur Seite zu stehen,
zugleich dabei aber auch die Risiken
für das eigene Haus zu minimieren.
Dieser Einsatz wird
sich auszahlen. Banken,
die auf diese Weise ihre
Kunden wirksam und
Von
Alexander Gutmann . . . partnerschaftlich unterstützt haben, haben die
Beziehung gefestigt und
die Grundlage für deren
weiteren Ausbau gelegt.
Dies ist umso bedeutsamer, als die Bestrebungen von Unternehmen
Managing Director
infolge der Corona-PanClient Coverage
demie zunehmen dürfbei ING Deutschland
ten, sich aus der Abhängigkeit von wenigen
Intensität ihrer Anwendung gerade- Hausbanken zu „befreien“ und die
zu sprunghaft an. Grund war die eigene Flexibilität zu erhöhen. Die
hohe Zahl von Unternehmen aus Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die
unterschiedlichsten Branchen, die Philosophie des Plattform-Banking
(„Open Architecture“)
im Firmenkundengeschäft dadurch einen
deutlichen Schub erfah. . . und
ren wird, nachdem dieWouter Jansen
ser Trend bereits vor längerer Zeit eingesetzt hat,
zum Beispiel im Bereich
Transaction Services.
Für Banken wird es
immer stärker darauf
ankommen, Teil solcher
Director Corporate
Expertise-Plattformen zu
Lending
sein. Für Kreditinstitute
bei ING Deutschland
ergibt sich daraus die
Herausforderung, zum
zeitgleich Unterstützung benötigten. einen ihre strategische Positionierung
Kundennachfragen nach neuen Pro- zu schärfen. Zum Zweiten müssen sie
jekten beziehungsweise nach einem geeignete Innovationspartner finden,
Ausbau der Beziehung sanken hin- mit denen sie solche Plattformen im
gegen auf ein Minimum. Die Zusammenspiel verschiedener KomBekämpfung der unmittelbaren Fol- petenzen bedienen können. Und zum
gen von Corona dominierte alle AktiFortsetzung Seite B6

LBBW gerade arbeitet. Mit ihr können Unternehmen innerhalb von
wenigen Minuten anhand eines
Online-Fragebogens feststellen, ob
ihre geplanten Investitionsprojekte
und Wirtschaftstätigkeiten dem
aktuellen Stand der EU-Taxonomie
entsprechen und daher als nachhaltig anzusehen sind. Solche Hilfestellungen für die Unternehmen sind
notwendig, um die Umwelt- und Klimaziele der Europäischen Kommission zu erreichen. Denn die sind sehr
ambitioniert: Experten schätzen,
dass dafür bis zum Jahr 2030 mindestens 1 Bill. Euro in private und
öffentliche Projekte investiert werden müssen.
Allein mit dem Angebot von Produkten für eine nachhaltige Finanzierung ist es nicht getan. Unternehmen wünschen eine ganzheitliche
Beratung und Unterstützung bei der
Entwicklung neuer Strategien. Die
Abrundung unserer Advisory-Einheit
um das Thema Nachhaltigkeit macht
Sinn, um den Kunden einen vollumfänglichen Service aus einer Hand
bieten zu können: also Strategiedia-

log, fachliche Beratung und ein entsprechendes Produktangebot.
Bei der LBBW haben wir deshalb
ein Sustainability-Advisory-Team
aufgebaut. Dieses arbeitet integriert
mit den anderen Einheiten zusam-

„Selbst wirklich
nachhaltige Finanzprodukte haben nicht
den gewünschten
Skaleneffekt, solange nur
wenige Experten
von ihnen wissen und
kaum einer sie nutzt.“
men, um unseren Kunden die Nachhaltigkeitsexpertise des ganzen Hauses zur Verfügung zu stellen. Die starke Marktposition auf der einen Seite
und der langjährige Erfahrungsschatz unseres Sustainability-Advisory-Teams auf der anderen Seite schaf-

fen die Basis, gemeinsam mit unseren
Kunden über den Tellerrand der
Finanzierung hinauszublicken und
das Thema Nachhaltigkeit strategisch zu beleuchten. Ziel ist es, die
Nachhaltigkeit messbar und an den
richtigen Stellen steuerungsrelevant
zu machen, um diese Steuerungselemente, ähnlich wie bei klassischen
Finanzkennzahlen, in die Finanzierungen mit einzubinden.

Es liegt an uns
Selbst
wirklich
nachhaltige
Finanzprodukte haben nicht den
gewünschten Skaleneffekt, solange
nur wenige Experten von ihnen wissen und kaum einer sie nutzt. Deshalb müssen innovative und nachhaltige Anlageformen immer Hand in
Hand mit einer individuellen und
zielgerichteten Beratung gehen. Es
liegt an uns, dass Sustainable Finance nicht ein Trend bleibt – sondern der zentrale Baustein in einer
nachhaltigen Entwicklung wird, auf
den die Finanz- und die Realwirtschaft die Zukunft aufbauen.

ANZEIGE

„New Deal“ für die Beziehung
zwischen Banken und Firmenkunden
Die COVID-19-Pandemie verändert auch die mittelständische Wirtschaft
tiefgreifend. Doch gerade dieses herausfordernde Szenario ist für
Banken eine Chance, das Verhältnis zu ihren Firmenkunden und die
Rolle des Managements der Kundenbeziehung ganz neu zu erﬁnden.
Warum müssen Banken über eine neue Partnerschaft mit dem Mittelstand nachdenken?
Nach den umfangreichen Krisenmaßnahmen
des Gesetzgebers – von KfW-Darlehen und
Kurzarbeitergeld bis zur inzwischen verlängerten Aussetzung der Insolvenzantragspﬂicht –
und der Phase der Liquiditätssicherung durch
die Banken folgen im deutschen Mittelstand
nun weitere Stabilisierungsschritte. Unternehmen müssen ihre Strategien, Prozesse und
Wertschöpfungsketten überprüfen und auf
eine neue volatile Normalität ausrichten. Dazu
gehören auch Digitalisierungsmaßnahmen in
Kundenservice und Vertrieb, um künftig nah
genug an den Abnehmern von Produkten und
Dienstleistungen zu sein oder Schritte zum
Aufbau von Cyberresilienz um Digitalstrukturen
zu schützen. Kurzum geht es darum, sich
wetterfest für die Zukunft aufzustellen.
Dabei können und sollten Banken als traditionelle Mittelstandspartner eine wichtige Rolle
einnehmen.
Wie muss sich das Banken-Beratungsangebot
verändern, um das zu erreichen?
Finanzinstitute müssen in diesem Moment der
Wahrheit ihr Verhältnis zu den Firmenkunden
neu begründen. In den vergangenen Jahren
hat sich die Beziehung abgekühlt und war
zuletzt stark transaktional geprägt. Um nachhaltig helfen zu können, müssen sie sich nun
in die Lage versetzen, die Situation eines
Unternehmens zu bewerten, dessen Zukunft
zu antizipieren und beispielsweise Risiken für
Firmenkunden zu managen. Das ermöglicht
Banken ein völlig neues Beratungsangebot.
Finanzinstitute könnten KMU beispielsweise
Digitalisierungsberatung oder Corona-Stresstests anbieten oder dabei helfen, Schwachstellen im Wertschöpfungsnetz oder in den
betrieblichen Prozessen zu identiﬁzieren. Oder
sie unterstützen in Feldern wie der Buchhaltung, im Forderungsmanagement und mit
Cloud-IT-Lösungen, indem sie über OpenBanking-Plattformen die Services Dritter intelligent in ihr Beratungsspektrum integrieren
und für ihre Firmenkunden verfügbar machen.
Klassische Bankprodukte oder die Bereitstellung von Liquidität treten in den Hintergrund.
Allerdings braucht der „New Deal“ in der
Beziehung zwischen Banken und ihren Firmenkunden ein solides Fundament, einen „neuen“
Typus Firmenkundenberater.
Wie können Banken daran arbeiten?
Die Berater müssen im COVID-19-Umfeld
zunächst einmal befähigt werden, ihre Firmenkunden nahtlos über alle Interaktionskanäle
hinweg zu erreichen und die richtigen Beratungsangebote mit den passenden Kontaktpunkten zu verknüpfen.

Neben der Bereitstellung der Technologie und
einem Erlernen der neuen virtuellen Arbeitssituation, bedarf es hier auch der Bereitstellung
von Kapazitäten. Banken müssen ihre Mitarbeiter
an der Kundenschnittstelle von den zahlreichen
administrativen Aufgaben und inefﬁzienten
Prozessen befreien. Viele Workﬂows können
beispielsweise automatisiert werden. Darüber
hinaus sind viele gegenwärtige Bankenservices auch unproblematisch als Selbstbedienungslösung auf intelligenten Serviceportalen
abbildbar, bei denen Berater nur im Bedarfsfall
zum Einsatz kommen müssen. Relationship
Manager können sich dann auf tatsächlich
komplexe Anfragen fokussieren und ihr
Beratungspotential entfalten.
Sind die Mitarbeiter denn dafür gerüstet?
Bislang waren in der Kundenbetreuung oft
Intuition und Erfahrung zentrale Erfolgsfaktoren. In einem hoch volatilen Geschäftsumfeld,
und dazu zählen wir nicht nur COVID-19, reicht
das nicht mehr aus. Um in jeder Kundensituation in Echtzeit die passende Beratung anbieten zu können, aber auch Risiken, für den Kunden und die Bank gleichermaßen, frühzeitig
zu identiﬁzieren benötigen Banken neben den
beschriebenen strukturellen Maßnahmen eine
Gesamtsicht auf Unternehmenskunden und
deren Umfeld. Das setzt zusätzliche in- und
externe Datenquellen sowie moderne Analyseund Prognoseinstrumente voraus, die dem
Firmenkundenberater sowie den Kunden an
den jeweiligen Interaktionspunkten dann auch
zugänglich gemacht werden müssen. Erst
damit machen Banken ihre Mitarbeiter zu
Champions im modernen Beziehungsmanagement, ohne die ein „New Deal“ für die Firmenkundenbeziehung nicht denkbar ist. Mit
raschen wie kraftvollen Maßnahmen haben
Banken die Chance, ihre Beziehung zum
deutschen Mittelstand auf ein neues Niveau
zu heben und ganz neue Ertragspotenziale zu
erschließen. Davon kann letztlich unsere
gesamte Volkswirtschaft proﬁtieren.

Christof Innig
Managing Director
Geschäftsführer
Accenture Holding
Financial Services

Dr. Markus Hamprecht
Senior Managing Director
Geschäftsführer
Accenture Holding
Financial Services
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Pay-per-Use hält Einzug in die Finanzierung
Nutzungsabhängige Bezahlung von Maschinen im Kommen – Finanzierungskonzepte entstehen erst, versprechen Banken aber attraktives Geschäft
Börsen-Zeitung, 24.9.2020
Die Beziehungen zwischen Kunden
und Lieferanten wandeln sich derzeit in vielen Branchen rasant. In
der Vergangenheit produzierten
Unternehmen Maschinen und verkauften sie an die Nutzer. Dafür
stellten Banken den Produzenten

nicht mehr, sondern der Kunde zahlt
pro Nutzung. Anstatt also einen Einmalbetrag für eine Fertigungsmaschine zu berechnen, verdient der
Hersteller je nach tatsächlicher Nutzung. Dieses Pay-per-Use-Modell
kann bei Kleingeräten wie Druckern,
bei denen nach ausgedruckten Seiten
abgerechnet wird, genauso angewendet werden wie bei Großgeräten
wie Gabelstaplern oder
Von
Druckmaschinen.
Daniel Schmand
Noch interessanter
wird das Modell, wenn
eine Maschine zwar auf
dem Gelände eines Kunden steht, diese aber
Leiter
über digitale AnwendunHandelsfinanzierung
gen auch von anderen
und
Kunden genutzt werden
Unternehmenskredite
kann, wenn der Hauptder Deutsche Bank AG
nutzer sie gerade nicht
braucht. Das ist zum Beieine Vorfinanzierung zur Verfü- spiel für 3-D-Drucker oder für Server
gung und den Kunden einen Kredit vorstellbar. Gabelstapler wiederum
für den Erwerb, mitunter finanzier- werden in manchen Betrieben nur
ten sie auch die Forderung des Her- phasenweise benötigt und können
stellers gegen den Kunden.
zwischenzeitlich zu anderen Nutzern
Seit einigen Jahrzehnten sind gebracht werden.
zunehmend Leasinglösungen populär geworden, mit denen die
Vorteilhaft für Kunden
Maschine de facto vermietet wird
und je nach Ausgestaltung in der
Für die Kunden liegt der Vorteil
Bilanz des Kunden oder des Liefe- auf der Hand: Sie nutzen die Maschiranten landet. Was alle Varianten ne je nach Auftragslage. Herrscht
und Finanzierungen eint: Immer gerade Flaute, fallen nur geringe
steht die Höhe der Zahlung des Kun- Grundgebühren an. Brummt daden – ob als Kaufpreis oder als Lea- gegen das Geschäft, sind auch etwas
singrate – von Anfang an fest. Das höhere Kosten als bei einem klassiermöglicht relativ simple Finanzie- schen Modell zu verschmerzen. Für
rungslösungen.
den Hersteller wiederum ist der VorHeute erleben wir einen neuen teil von diesen neuen Capex- zu
Trend, der sich Equipment-as-a-Ser- Opex-Modellen mit einem bilanzielvice nennt. Bei diesem Verleihmodell len Nachteil verbunden: Die Maschiverkauft der Hersteller die Maschine ne verbleibt in seiner Bilanz. An die-

ser Stelle können Banken mit innovativen Finanzierungen helfen.
Die nutzungsabhängige Bezahlung wird erst durch die digitale
Datenerfassung möglich. Der Hersteller erhält über das Internet der
Dinge detaillierte Daten, die nicht
nur eine rechtzeitige Wartung und
Bepreisung ermöglichen, sondern

„Heute erleben wir einen
neuen Trend, der sich
Equipment-as-a-Service
nennt. Bei diesem
Verleihmodell verkauft
der Hersteller die
Maschine nicht mehr,
sondern der Kunde zahlt
pro Nutzung. Anstatt also
einen Einmalbetrag für
eine Fertigungsmaschine
zu berechnen, verdient
der Hersteller je nach
tatsächlicher Nutzung.“
erheblichen weiteren Mehrwert für
ihn und für seine Kunden schaffen.
So kann der Hersteller seinem Kunden für ein künftiges Projekt beispielsweise die durch Daten gestützte Empfehlung aussprechen, nur
zwei statt der angefragten drei Kräne, dafür aber noch drei weitere
Maschinen zu bestellen. Wartung
und Reparatur können durch detailliertes Wissen über die Nutzung zielgerichteter geplant und durchge-

führt werden. Dadurch erweitert sich
die Wertschöpfung des Herstellers
sogar in den Bereich Service hinein.
Ein Knackpunkt bei den neuen
Preismodellen ist die Kalkulation des
angemessenen Nutzungsentgelts.
Beim Kauf kann der Hersteller ebenso wie beim Leasing den Ertrag
berechnen. Aber welches Preisschild
klebt ein Reifenhersteller auf den
Start und die Landung eines Flugzeugs, um den Verschleiß abzubilden
(übrigens durchaus kein aus der Luft
gegriffenes Beispiel)? Hinter der
schlussendlichen Zahl stehen zahllose Daten, die Erfahrungswerte und
Erwartungen einbeziehen.

Interessant für Banken
Für Banken sind Pay-per-Use-Lösungen sehr spannend. Erstens weiß
die Bank anhand der selbständig
durch die Maschine übertragenen
Daten genau, wie sie genutzt wird,
und sie kann für den Hersteller Rechnungen erstellen, deren Höhe sich
nach der exakten Nutzung richtet.
Zweitens ermöglichen nutzungsabhängige Abrechnungen über digitale
Zahlungsverkehrslösungen wie Instant Payment den sofortigen Geldfluss. Vor allem aber eröffnet Payper-Use den Banken ganz neue Möglichkeiten, innovative Finanzierungslösungen anzubieten und den
Hersteller mit Finanzierungspartnern zu verbinden.
Das zentrale Problem von Pay-perUse löst die Bank: die Bilanzierung
der Maschine. Die Maschine kann
wie bei einem Leasinggeschäft an
einen Finanzierungspartner veräußert werden, wodurch das Cashflow-Risiko an diesen weitergereicht
wird. Als Finanzierungspartner kann

eine Bank, aber auch ein Finanzinvestor oder beispielsweise ein
Hedgefonds auftreten.

„Die nutzungsabhängige
Bezahlung wird
erst durch die digitale
Datenerfassung
möglich. Der Hersteller
erhält über das Internet
der Dinge detaillierte
Daten, die nicht nur
eine rechtzeitige
Wartung und Bepreisung
ermöglichen, sondern
erheblichen weiteren
Mehrwert für ihn und
seine Kunden schaffen.“
Pay-per-Use ist noch ein junger
Markt. Die Deutsche Bank entwickelt
derzeit mit Pilotkunden verschiedene Finanzierungsansätze, um Fehl-

entwicklungen zu verhindern, brauchen wir doch bei aller Offenheit für
innovative Lösungen frühzeitig allseits akzeptierte Standards.

Nachhaltiges Konzept
Equipment-as-a-Service ist auf
dem Vormarsch – und das ist gut so,
weil das Bezahlmodell auch ökologisch einen positiven Beitrag leistet.
Das Beispiel der Gabelstapler zeigt,
dass die Geräte durch mehrere Kunden stärker ausgelastet werden als
in klassischen Finanzierungsmodellen. Umgekehrt bedeutet das, dass
weniger Geräte produziert werden
müssen und dadurch Ressourcen
geschont werden.
Außerdem haben die Hersteller
und die Finanzierungspartner einen
großen Anreiz an langlebigen Produkten, weil sie anders als beim Kauf
oder beim Leasing mit Restwertzahlung theoretisch unendlich an der
Nutzung einer Maschine verdienen
können. Equipment-as-a-Service ist
also vom Grundsatz her ein nachhaltiges Konzept, weshalb die Banken
gerne innovative Finanzierungslösungen für dieses Bezahlmodell
erarbeiten und bereitstellen werden.

Corona als Katalysator
Fortsetzung von Seite B5
Dritten sollten sie ihre eigene Digitalisierung vorantreiben.
Die Banken stehen zudem vor der
Aufgabe zu analysieren, welche Auswirkungen Ereignisse wie die Corona-Pandemie langfristig auf die
Geschäftsmodelle ihrer Kunden
haben. Covid-19 und die daraus
erwachsenden Folgen sind ein Lackmustest für die Zukunftsfähigkeit
von Geschäftsmodellen. Banken sollten sich dabei allerdings nicht nur
auf die Analyse beschränken. Sie tun
auch gut daran, ihre Kunden aktiv
dabei zu unterstützen, ihre
Geschäftsmodelle krisenfester auszurichten und ihre Kapitalstruktur
robuster aufzustellen. Eines der Themen, um die es dabei gehen sollte,
ist die Frage, welche Kapitalstruktur
und Liquidität für positive externe
Ratings gegeben sein muss und wie
diese erzielt werden kann.
Dieses Thema betrifft naturgemäß
nur die Unternehmen mit Kapitalmarktzugang, also große, meist international tätige Akteure. Grundsätzlich
sollten Banken solche Gespräche über
die optimale künftige Kapitalstruktur
aber mit Unternehmen jeglicher Größe, Ausrichtung und Branchenzugehörigkeit führen. Denn auch Unternehmen mittlerer und kleinerer Größe
müssen sicherstellen, dass ihre Risikokennzahlen auch in der Zukunft ausreichen, um Bankenfinanzierungen zu
erhalten. Und wohl noch nie zuvor
waren so viele Unternehmen so offen
für Gespräche über diese Themen wie
jetzt. Da eine robuste Kapitalstruktur
im Interesse beider Seiten liegt, birgt
die Corona-Pandemie für Unternehmen und Banken gleichermaßen die
Chance einer substanziellen Weiterentwicklung ihrer Partnerschaft.
Wie wird es nun weitergehen? Von
einer Normalisierung ist das Corporate Banking ebenso wie das gesamte
gesellschaftliche und wirtschaftliche
Geschehen noch weit entfernt.
Zudem steht jede Beruhigung der
Lage unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Corona-Infektionszahlen. Allerdings ist eine vorsichtige Neuöffnung des Marktes für
Akquisitionen zu beobachten.
Standen in den ersten Wochen
nach dem Ausbruch der Pandemie
die Sicherstellung von Liquidität für
die Kunden und das Minimieren der
eigenen Risiken für die Banken im
Vordergrund, so rücken nun allmählich wieder stellenweise Themen in
den Fokus, die nicht unmittelbar mit
dem Thema Corona verknüpft sind.
Denn eine ganze Reihe von Unternehmen schaut mittlerweile wieder
stärker nach vorn und setzt sich teilweise sogar schon wieder neue
Wachstumsziele. Dabei handelt es
sich noch nicht um eine flächendeckende Erscheinung, und dieses
Wachstumspflänzchen ist zart.
Ein Anfang ist aber gemacht. Und
teilweise wirken die Begleiterscheinungen der Pandemie dabei sogar wie
ein Katalysator: Wer als Unternehmen
über das entsprechende Kapital verfügt, findet im aktuellen Umfeld
Unternehmensbewertungen vor, die
historisch gesehen teilweise ausge-

sprochen attraktiv sind. Da der Bedarf
auf Unternehmensseite an unmittelbarer Krisenunterstützung sinkt, stehen auf Bankenseite für solche Akquisitionsfinanzierungen auch wieder
mehr Kapazitäten zur Verfügung.
Für das Firmenkundengeschäft ist
diese allmähliche Rückkehr von
Akquisitionsfinanzierungen wichtig.
Auf lange Sicht wird es darüber
hinaus darauf ankommen, die
Abhängigkeit vom Zinsergebnis zu
reduzieren. Das Niedrigzinsumfeld
hat auf unabsehbare Zeit Bestand,
und daher wird es für Banken im
Firmenkundengeschäft
entscheidend darauf ankommen, ihren Kunden gegenüber nicht mehr „nur“ als
Kreditgeber zu begegnen. Vielmehr
geht es darum, die Kundenbeziehung
umfassend zu gestalten und systematisch auszubauen. Nur so können die
Provisionsergebnisse spürbar gesteigert werden – mit entsprechenden
positiven Auswirkungen auf die Profitabilität. Das Cash Management ist
dafür ein gutes Beispiel.
Der Digitalisierung kommt in diesem Zusammenhang gleich eine dreifache Bedeutung zu. Zum einen
schafft ein hoher Digitalisierungsgrad
auf Bankenseite die Möglichkeit, sich
durch ein moderneres und ansprechenderes Kundenerlebnis wirksam
von Mitbewerbern zu differenzieren
und sich damit Bereiche für eine
Zusammenarbeit zu erschließen, die

„Die Corona-Pandemie
wird zwar zu keinem
Paradigmenwechsel
im Firmenkundengeschäft führen.
Sie beschleunigt und
verstärkt allerdings
Entwicklungen, die
teilweise schon zuvor
eingesetzt hatten.“
vorher von Mitbewerbern abgedeckt
wurden. Zum Zweiten senken digitale
Prozesse und Arbeitsweisen die Kosten und können damit zumindest zum
Teil die gestiegenen Risikoaufwendungen kompensieren. Und zu guter
Letzt sind durch die Weitergabe der
Preisvorteile an die Kunden attraktive
Konditionen möglich – auch dies kann
dazu beitragen, bisher verschlossene
Türen zu öffnen.
Fazit – Die Corona-Pandemie wird
zwar zu keinem Paradigmenwechsel
im Firmenkundengeschäft führen.
Sie beschleunigt und verstärkt allerdings Entwicklungen, die teilweise
schon zuvor eingesetzt hatten, insbesondere den Trend zum PlattformBanking und zur Digitalisierung insgesamt. Die Art und Weise, wie
umfassend und intensiv Banken diese Entwicklungen vorantreiben, wird
nicht nur Auswirkungen auf die Realwirtschaft und ihren Zugang zu Kapital haben, sondern möglicherweise
auch auf die Zukunft der Bankenlandschaft selbst.

