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Wirtschaftsraum
Nordrhein-Westfalen
Ein starkes Land im Wandel zu mehr Nachhaltigkeit
Coronakrise stellt alle vor ungeahnte Herausforderungen – Das in vielen Bereichen notwendige Umdenken eröffnet aber auch neue Chancen
Börsen-Zeitung, 13.11.2020
Nordrhein-Westfalen ist ein Wirtschaftsraum im Herzen Europas, der
sich ständig im Wandel befindet und
doch bemerkenswerte Kontinuitäten
aufweist. So trägt unser Land mit
seiner wirtschaftlichen Stärke seit
Jahrzehnten maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands und
vieler europäischer Regionen bei.
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sche „Ökosystem“, das dem Erfolg
zugrunde liegt, muss nachhaltig
gepflegt werden. Das sehen wir gerade in der aktuellen Situation, in der
wir mehreren großen, sehr unterschiedlichen
Herausforderungen
gegenüberstehen: Ich nenne vor
allem die Corona-Pandemie, den Klimawandel und den Brexit. Für die
Politik heißt eine wichtige Frage in
dieser Lage: Wie schaffen wir die richtigen
Rahmenbedingungen,
um schnelle InvestitioVon
nen in Deutschland zu
Armin Laschet
ermöglichen und Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und sozialen
Ausgleich zusammenzubringen?
In Nordrhein-Westfalen steht nach dem jahrMinisterpräsident
zehntelangen Strukturdes Landes
wandel in der SteinkohNordrhein-Westfalen
leförderung nun – in viel
kürzerer Zeit – der Aus17,9 Millionen Nordrhein-Westfalen stieg aus der Braunkohleförderung
haben 2019 ein Bruttoinlandspro- und der Kohleverstromung insgedukt von über 700 Mrd. Euro erwirt- samt an. Das ist eine historische Aufschaftet – so viel wie kein anderes gabe, an der sich zeigen muss, wie
Bundesland. Wäre Nordrhein-West- in einem Industrieland der Wandel
falen ein eigener Staat, läge er auf zu einer klimaneutralen Wirtschaft
Rang 19 der Welt – vor der Schweiz, gelingen kann und wir dabei gleichSchweden, Polen oder Belgien.
wohl ein leistungsfähiger und attraktiver Industriestandort bleiben.
Deshalb intensivieren wir gemeinsam mit dem Bund und der Europäischen Union (EU) unsere Bemühun„Bei dieser guten
gen, den Transformationsprozess der
Ausgangslage könnte
Industrie erfolgreich und nachhaltig
man meinen, unser
zu gestalten – etwa durch einen Ausbau der Wasserstoffwirtschaft. Dabei
wirtschaftlicher Erfolg
werden in Zukunft auch nachhaltige
sei ein Selbstläufer.
Anleihen eine größere Rolle spielen.
Nordrhein-Westfalen ist hier VorreiDas aber ist ein Trugter und hat im Oktober 2020 bereits
schluss. Das wirtschaftseine siebte Nachhaltigkeitsanleihe
ausgegeben.
liche, kulturelle und

politische ‚Ökosystem‘,
das dem Erfolg zugrunde
liegt, muss nachhaltig
gepflegt werden.“
Rund 120 000 neue Unternehmen
werden hier jedes Jahr gegründet.
Ein Fünftel aller Start-ups bundesweit und acht von 30 Dax-Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen. Unsere 63 Universitäten und Hochschulen haben 2019
rund 110 000 Absolventen hervorgebracht und gehören – wie zum Beispiel die Exzellenzuniversität Bonn
– zu den besten Deutschlands.

Große Herausforderungen
Bei dieser guten Ausgangslage
könnte man meinen, unser wirtschaftlicher Erfolg sei ein Selbstläufer. Das aber ist ein Trugschluss. Das
wirtschaftliche, kulturelle und politi-

nehmen den Start zu erleichtern.
Unser Ziel ist es, das Land mit den
besten Bedingungen für Gründerinnen und Gründer und den geringsten
bürokratischen Hürden für alle
Unternehmer zu sein.

Konzept ist Vorbild
Dieses Konzept aus NordrheinWestfalen ist Vorbild. Wir wollen es
jetzt in einer Bundesratsinitiative
mit 48 konkreten Vorschlägen auf
den Bund übertragen. Denn für ganz
Deutschland ist beim Bürokratieabbau mehr möglich. Ein Bürokratieabbauprogramm wäre auch eine
effektive dritte Säule zur Abfederung der Folgen der Coronakrise
neben den Rettungs- und Konjunkturprogrammen.
Die Coronakrise stellt uns vor
immense, vor einigen Monaten noch
ungeahnte Herausforderungen. Sie
zwingt uns in vielen Bereichen zum
Umdenken, eröffnet aber auch neue
Chancen, um Dinge möglich zu
machen. Daraus können innovative
Projekte entstehen, wie zum Beispiel
die „Task Force-Banken“ in Nordrhein-Westfalen. Hier tauschen sich
die Verbände der Kreditwirtschaft, die
Hauptverwaltung der Bundesbank in
Nordrhein-Westfalen, die NRW.Bank
und Vertreter des Landes aus und
geben wichtige Impulse im Hinblick
auf Liquiditätshilfen und weitere
regulatorische Erleichterungen.

Der gemeinsame Weg
zum Erfolg
Von Michael Breuer
Es tut sich etwas
in der Start-up-Region Rheinland
Von Simon Schneider
Weit mehr als nur
ein beliebiger „purpose“
Von Prof. Dr. Thomas A. Lange
Nordrhein-Westfalen
und die Folgen der Coronakrise
Von Dr. Gertrud R. Traud und Barbara Bahadori
Die Zukunft ist
digital und agil
Von Ulrich Leitermann

senschaft und von allen, die an den
Zukunftsthemen des Finanzplatzes
Nordrhein-Westfalen
mitwirken
wollen.
Über diese Vernetzungsinitiative
freue ich mich sehr und hoffe, dass
sich noch mehr Akteure beteiligen.

Finanzplätze wie Stuttgart haben
gezeigt, dass durch Vernetzung und
Kooperation an einem Finanzplatz
ein „Ökosystem“ für Unternehmen
und Investitionen entstehen kann,
das einen echten Vorteil für alle bietet. Das wollen wir auch in Nord-

Alle Infos und FAQ:
www.nrwbank.de/corona
@nrwbank
#TeamNRW

„Rund 120 000 neue
Unternehmen werden
hier jedes Jahr gegründet. Ein Fünftel aller
Start-ups bundesweit
und acht von 30 DaxUnternehmen haben
ihren Hauptsitz in
Nordrhein-Westfalen.
Unsere 63 Universitäten
und Hochschulen haben
2019 rund 110 000 Absolventen hervorgebracht.“
Digitalisierung und Energie, Prof.
Dr. Andreas Pinkwart. Hier geht es
um die Vernetzung der Kreditwirtschaft, der Bundesbank, der Industrie- und Handelskammern, der Wis-
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Nachhaltige Geldanlagen
werden zum Megatrend
Von Prof. Dr. Liane Buchholz
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Corona wird zum Stresstest
für Versicherer
Von Dr. Dirk Schmidt-Gallas
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Innovationen machen
Mittelständler erfolgreich
Von Michael Stölting
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Starke Partner
der Nachhaltigkeitstransformation
Von Siegfried Mehring
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Wirtschaft und Nachhaltigkeit
sind keine Gegensätze
Von Dr. Andre Carls
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„Ich liebe es, Metall und meiner Firma
eine besondere Form zu geben.“
Fördern, was NRW bewegt.

Melanie Baum, Geschäftsführerin Baum Zerspanungstechnik, fertigt anspruchsvolle Dreh- und Frästeile
nach Kundenwunsch – mit zufriedenen Mitarbeitern
und modernen Maschinen. Die nötige Finanzierung
ermöglichte ihr die NRW.BANK.
Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/baum
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rhein-Westfalen erreichen, und ich
bin gespannt auf viele neue Ideen
und Entwicklungen in unserem Land
und an unserem Finanzplatz. Damit
wir auch in Zukunft ein starkes Land
sind, das auf dem Weg zu noch mehr
Nachhaltigkeit vorangeht.

Beantragen Sie schnell
und einfach Ihre
NRW.BANK.Förderung.

Die Task Force ist auch die Grundlage für Fin.Connect.NRW, eine am
15. Juni 2020 gestartete, branchenübergreifende Initiative unseres
Ministers für Wirtschaft, Innovation,

AUS DEM INHALT
Ein starkes Land
im Wandel zu mehr Nachhaltigkeit
Von Armin Laschet
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Vernetzungsinitiative

Abbau von Bürokratie
Aber wir brauchen in der aktuellen
Transformation unserer Wirtschaft
auch weitere Impulse für Wachstum,
Beschäftigung und Wohlstand. Vor
allem müssen wir es in vielen Bereichen
Unternehmern
einfacher
machen, zum Beispiel durch den
Abbau von zeit- und kostenintensiver
Bürokratie. In Nordrhein-Westfalen
haben wir deshalb seit 2017 mit bisher insgesamt fünf Gesetzespaketen
den Abbau von bürokratischen
Hemmnissen vorangetrieben. Mit diesen Entfesselungspaketen haben wir
bereits 60 Regelungen abgeschafft
oder vereinfacht und beispielsweise
Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigt.
Auch die Digitalisierung der Verwaltung schieben wir mit Hochdruck
an – mit dem Ziel, bis 2025 vollständig digital zu sein. Wir haben zum
Beispiel die digitale Gewerbeanmeldung eingeführt, um neuen Unter-

17,9 Millionen Nordrhein-Westfalen haben 2019 ein Bruttoinlandsprodukt von über 700 Mrd. Euro erwirtschaftet.
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Der gemeinsame Weg zum Erfolg
Die Hauptaufgabe bei der Transformationsfinanzierung wird die Kreditwirtschaft übernehmen – Sie ist der Intermediär, der Angebot und Nachfrage zusammenführt
Börsen-Zeitung, 13.11.2020
Die Welt ist einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen, der
viele positive Entwicklungen mit sich
gebracht hat. Den Wohlstand haben
wir jedoch nicht kostenlos erhalten.
Wir alle wissen, er ist auch zu Lasten
des Klimas entstanden. Nicht zuletzt
die weltweiten Aktivitäten junger
Menschen haben den Klimawandel
und seine negativen Auswirkungen
noch stärker in den Vordergrund
gerückt.
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bessere Lebensqualität, sozialen Ausgleich sorgen und hat Generationengerechtigkeit zum Ziel.
In dem Zusammenhang hat die
Europäische Kommission schon im
März 2018 konstatiert, dass der
Finanzsektor bei der Verwirklichung
der grundlegenden umwelt- und
sozialpolitischen Ziele eine Schlüsselrolle spielt. Was heißt das genau
für die Kreditwirtschaft beziehungsweise speziell für die Sparkassen?
Gerade Sparkassen sehen ihre Aufgabe in erster Linie
darin, ein flächendeckendes kreditwirtschaftliches Angebot für
Von
alle
Kundengruppen
Michael Breuer
sicherzustellen
und
durch die Vergabe von
Krediten für mittelständische Unternehmen die
wirtschaftliche Entwicklung in ihrer Region zu
Präsident des
fördern. Sie ermögliRheinischen
chen damit die regionaSparkassen- und
len und lokalen WertGiroverbandes
schöpfungskreisläufe
und fördern beziehungsSo hat die europäische Politik den weise sichern Arbeitsplätze, EinkomKlimawandel und damit den Euro- men und das gesellschaftliche Leben.
pean Green Deal ganz oben auf die
Seit mehr als 200 Jahren betreiben
Agenda gesetzt. Europa soll bis zum Sparkassen verantwortlich BankgeJahr 2050 der erste klimaneutrale schäfte. Sie stellen dies täglich unter
Kontinent sein. Dazu ist ein weitrei- Beweis. Ihr Geschäftsmodell ist
chender Umbau von Industrie, Ener- darauf ausgerichtet, einen Mehrwert
gieversorgung, Verkehr und Land- für die Region zu generieren. Dies
wirtschaft notwendig.
führt schon heute zu einer starken
Identifikation der Mitarbeitenden
mit ihrer Arbeit, die sie gerne und
Wandel muss gerecht sein
erfolgreich ausüben. Wie in der VerDie EU-Kommissionspräsidentin gangenheit wird auch aktuell das
Ursula von der Leyen hat dabei richti- Geschäftsmodell durch vielfältige
gerweise darauf hingewiesen, dass Faktoren und Rahmenbedingungen
die Menschen im Mittelpunkt stehen entscheidend beeinflusst. Dazu zähmüssen, da der Wandel nur geschafft len neben der Finanzmarktsituation
werden kann, wenn er gerecht ist zahlreiche politische Initiativen in
und für alle funktioniert. Denn die Europa, die Regulierung, die fortTransformation von Wirtschaft, schreitende digitale Transformation
Gesellschaft und Politik bedarf Inno- und der ökologische Wandel.
vationen und soll für RessourcenDie gesellschaftlichen Verändeschonung,
Emissionsminderung, rungen werden von allen Seiten an

die Sparkassen herangetragen: von
den Kundinnen und Kunden, von den
Trägern, von Politik und Aufsicht,
von öffentlichen Initiativen, durch
die Medien, aber auch von institutionellen Anlegern. Die Sparkassen zeigen, dass sie sehr erfolgreich in dem
Umfeld agieren und ihren Auftrag
mit großem Engagement erfüllen.

Aufgaben gut gemeistert
Der Blick zurück verdeutlicht, dass
die Sparkassen immer die jeweiligen
Herausforderungen, beispielsweise
nach der Finanzkrise, gut gemeistert

„Dass die SparkassenFinanzgruppe in der
Lage ist, flexibel auf
Veränderungen zu
reagieren und notwendige Unterstützungsleistungen bereitzustellen, beweist sie
aktuell in der Coronakrise. Gemeinsam mit
der Politik hat sie schnell
Lösungen entwickelt,
um Gelder zügig
und unbürokratisch zu
gewähren.“
haben. Dabei hat die DNA der Sparkassen sicherlich eine große Rolle
gespielt. Es sind die Themen Ökonomie und Soziales, die schon bei der
Gründung der Sparkassen im Vordergrund standen und Bestandteil der
DNA sind.
Aber auch Veränderung gehört
zweifellos dazu, denn gerade beim

Bankgeschäft ist es für Sparkassen
selbstverständlich, dass die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden
sowie der Region im Vordergrund
stehen – und diese verändern sich
permanent. Somit überrascht es
nicht, dass sie – wie selbstverständlich – zunehmend ein Nachhaltigkeitsmanagement praktizieren, das
die drei Dimensionen Umwelt,
Gesellschaft und Wirtschaft in den
Vordergrund stellt. Das passt zur
DNA der Sparkassen.
Der entscheidende Teil der Umsetzung des European Green Deal ist die
Finanzierung der notwendigen
Investitionen sowie der Forschung
zur Weiterentwicklung heutiger
Angebote unter Klimagesichtspunkten. In dem Zusammenhang muss
allerdings deutlich gesagt werden:
Die Politik hat die Ziele des European
Green Deal zwar verkündet, der Weg
dorthin muss aber im Interesse aller
und unter Berücksichtigung des
jeweils Machbaren noch genauer
ausgestaltet werden.

Konkreter Rahmen nötig
Mit anderen Worten: Die Kreditwirtschaft und die Unternehmen
benötigen konkrete und langfristige
Rahmenbedingungen, die Sicherheit
für die nächsten Jahre geben und die
Wettbewerbsfähigkeit nicht gefährden. Die Chancen und Risiken müssen gemeinsam betrachtet und
gemanagt werden. Die große Frage
ist dabei, wie die Transformation
finanziert werden kann. Laut einer
Analyse der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2019 sind in der
EU zwischen 2021 und 2030 jährlich
260 Mrd. Euro zusätzlich nötig, um
Energie- und Klimaziele zu erreichen.
Vor diesem Hintergrund wird
deutlich, dass die Transformationsfinanzierung nicht durch einzelne
allein zu bewerkstelligen ist. Sie
kann nur gemeinsam durch öffentliche und private Akteure erfolgreich
gestaltet werden:
n Der Staat kann zum Beispiel mit
zinsvergünstigten Darlehen, Garantien, aber auch mit Hilfe
steuerlicher Instrumente private
Investitionen fördern. Eine bereits
gut geübte Praxis für die Förderbanken von Bund und Ländern.
Dabei sind die Förderbanken ein
wichtiger Partner für Kapitalbeteiligungsgesellschaften und damit
Mitgestalter der Transformation.
n Institutionelle Investoren, wie
Versicherungen, Pensionsfonds,
Investmentfonds und Vermögensverwalter, verfügen über ein enormes Kapitalvolumen und beabsichtigen, dies renditeorientiert zu
investieren. Dies geschieht natürlich unter Berücksichtigung der
entsprechenden Risikoneigung.
So beteiligen sie sich unter anderem auch an spezialisierten Fonds,
wie zum Beispiel in Private-Equity-Fonds. Für viele dieser Investo-

ren gelten bei der Kapitalanlage
umfangreiche regulatorische Vorschriften. Entsprechend agiert die
Gruppe der institutionellen Investoren vorwiegend sicherheitsorientiert. Im Vordergrund steht,
langfristig und stabil Erträge zu
erzielen, bei gleichzeitig wenig
volatiler Wertentwicklung. Wirtschaftlich haben professionelle
Investoren eine herausragende
Bedeutung, weil sie mit ihren
Transaktionen dafür sorgen, dass
Liquidität an den Märkten vorhanden ist. Gerade die ist für den
Transformationsprozess essenziell. Die Unternehmen benötigen
aktuell Kapital zur Finanzierung
der anstehenden Entwicklungen
und Umrüstungen, die institutionellen Investoren suchen Anlagemöglichkeiten – eine perfekte
Ergänzung, die der Gesellschaft
zugutekommt.
n Strategische Investoren, die in der
Regel beim Kauf eines Unternehmens politischen Überlegungen
folgen, wie zum Beispiel bei der
Realisierung von Synergiepotenzial, Erschließung neuer Märkte,
Stärkung der Marktposition und
beim Zugang zu Innovationen.
Dies ist notwendig, um den Transformationsprozess am Laufen zu
halten. Im Gegensatz zu den institutionellen Investoren besteht hier
die Möglichkeit, Risiken einzugehen. Manchmal braucht es nämlich Risiko, um mehr Bewegung in
die gewünschte Richtung – hier im
Sinne von mehr Nachhaltigkeit –
zu bekommen.
n Private Haushalte, die „grüne
Aktivitäten“ über Sparprodukte
oder unter anderem über Crowdfunding finanzieren. Zum einen ist
es also das Kapital, das den Transformationsprozess unterstützt.
Zum anderen ist es aber auch der
Druck, der durch die große Anzahl
von Kundinnen und Kunden entsteht. Beides trägt zur Entwicklung von mehr nachhaltigen Geldanlagen bei.
Die Hauptaufgabe wird aber die Kreditwirtschaft übernehmen. Sie ist seit
jeher der Intermediär, der Angebot
und Nachfrage zusammenbringt.
Durch die Banken und Sparkassen
werden Einlagen und Fördermittel in
die Transformationsfinanzierung gelenkt. Wichtige Voraussetzung, die
auch lokal geprüft und verantwortet
wird, ist die Wirtschaftlichkeit der
jeweiligen Transformationsfinanzierung. Es sind die Kreditinstitute, die
vor Ort die Unternehmen beraten,
welche Finanzierungsmittel passen
könnten, und damit notwendige
Unternehmensinvestitionen unterstützen. So sind die Sparkassen beispielsweise führend bei der Kreditvergabe zu Energieeffizienz und
erneuerbaren Energien auf Basis
öffentlicher Förderprogramme.
Der Megatrend Nachhaltigkeit
macht einen Strukturwandel not-

wendig. Alle, die dazu beitragen können, sollten auf eine passende Unterstützung durch die Kreditwirtschaft
zählen dürfen. Die Sparkassen-Finanzgruppe hat für die jeweilige
Unternehmensphase und Unternehmensgröße das richtige Angebot, es
reicht vom Venture Capital über den
klassischen Bankkredit bis hin zu
hybriden Finanzierungsformen. Gewerbliche Kundinnen und Kunden
brauchen Unterstützung bei der
Umstellung auf eine klimafreundliche Wirtschaftsweise. Die Privatkundschaft benötigt einen einfachen
Zugang zu neuen Technologien und
zur Teilhabe an der Wertschöpfung.

Passende Lösungen
Für alle bieten die Sparkassen
und ihre Verbundpartner passende
Lösungen an. Denn es ist und bleibt
ihr erklärtes Ziel, die Entwicklung
in der Region zu fördern, sich dabei
an den Bedürfnissen der Kundinnen
und Kunden auszurichten und den
gesellschaftlichen Wandel mit zu
gestalten. Etliche Sparkassen
haben heute schon Kreditrichtlinien eingeführt, die eine nachhaltige Kreditvergabe sicherstellen sollen, und gehören damit zu den Vorreitern.

„Die Politik sollte
sicherstellen, dass der
Kreditwirtschaft keine
bürokratischen Hürden
im Weg stehen, um den
nachhaltigen Umbau der
Wirtschaft unterstützen
zu können.
Gemeinsam können wir
dann die gesteckten
Ziele erreichen.“
Dass die Sparkassen-Finanzgruppe in der Lage ist, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und notwendige Unterstützungsleistungen
bereitzustellen, beweist sie aktuell in
der Coronakrise. Gemeinsam mit der
Politik hat sie schnell Lösungen entwickelt, um Gelder zügig und unbürokratisch zu gewähren. Die Sparkassen haben in vielen Beratungsgesprächen die Kundinnen und Kunden
unterstützt und individuelle Lösungen sowohl für die Firmen- als auch
die Privatkundschaft gesucht – und
gefunden.
Die Politik sollte sicherstellen, dass
der Kreditwirtschaft keine bürokratischen Hürden im Weg stehen, um
den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft unterstützen zu können.
Gemeinsam können wir dann die
gesteckten Ziele erreichen.

Es tut sich etwas in der
Start-up-Region Rheinland
Neuer Wagniskapital-Fonds am Start – Fokus auf Technologie-Start-ups

Sicherheit ist, sich rundum geborgen
zu fühlen. Am besten ein Leben lang.
Seit über 100 Jahren begleiten wir unsere Kunden als verlässlicher Partner für alle Versicherungsund Finanzfragen durch ihr Leben. Mit maßgeschneiderten Dienstleistungen, erstklassigem Service
und persönlicher Beratung. Und das alles selbstverständlich direkt in Ihrer Nähe. Denn darauf können
Sie sich bei SIGNAL IDUNA verlassen: dass wir immer für Sie da sind.
www.signal-iduna.de

Börsen-Zeitung, 13.11.2020
Berlin gilt als Gründer-Hauptstadt.
Nirgendwo in Deutschland wird so
viel Risikokapital in junge Unternehmen investiert. Doch auch an anderen Orten tut sich etwas. Im Rheinland zum Beispiel geht jetzt ein neuer
Wagniskapital-Fonds an den Start.
Lange Zeit wurde in Deutschland,
wenn es um Start-ups ging, häufig
nur von Berlin gesprochen. Das war
auch nicht weiter verwunderlich und
passierte auch völlig zu Recht, wenn
man auf die nackten Zahlen schaut:
Laut einer Studie von EY haben 63
der Top-100-Start-ups in Deutschland ihren Sitz in Berlin. Aber es tut
sich etwas auch an anderen Orten
von Deutschland.

Spannende Entwicklung
Schaut man zum Beispiel genauer
auf die Aktivitäten im Rheinland, so
fällt auf, dass sich vor allem in Köln,
aber auch in anderen Städten wie
Aachen und Düsseldorf in den vergangenen Jahren eine spannende
Start-up-Community entwickelt hat.
Viele neue Unternehmen sind hier
zuletzt an den Start gegangen, und
es gibt eine Reihe von sehr spannen-

den Initiativen, die dabei mithelfen,
dass Start-ups von Anfang an gute
Unterstützung erhalten. Da ist es
auch nicht verkehrt, dass mit neoteq
ventures nun im Herbst 2020 ein

Bereichen: Neben der NRW.Bank als
Hauptinvestor haben sich die beiden
Dax-Konzerne Henkel und Deutsche
Telekom, die Stadtsparkasse Düsseldorf, Kreissparkasse Köln, Sparkasse
KölnBonn, mehrere Mittelständler wie die
Weber-Unternehmensgruppe aus Pulheim und
Von
einige herausragende
Simon Schneider
Unternehmerpersönlichkeiten aus dem
Rheinland an dem Fonds
beteiligt. Zu nennen ist
hier unter anderem
Frank Asbeck, Gründer
und ehemaliger Chief
Executive Officer der
Geschäftsführer
Solarworld.
neoteq Fonds
Mit dem Kapital und
Vertrauen dieser Invesneuer Venture-Capital-Fonds in Köln toren beginnt neoteq ventures nun
an den Start gegangen ist, der einen seine eigentliche Arbeit: die FinanSchwerpunkt bei seinen Investment- zierung von Start-ups. Der Fonds hat
aktivitäten im Rheinland setzen dabei einen klaren Techfokus, sucht
wird.
Unternehmen und Gründerteams,
Zum 1st Closing hat der Fonds 30 die auf Basis einer neuen und innovaMill. Euro eingesammelt und plant tiven Technologie spannende Prodieses Volumen zum Final Closing dukte im Zeitalter der Digitalisierung
hin noch auf 40 bis 60 Mill. Euro zu bauen. Es gibt dabei bewusst keinen
erhöhen. Die Investoren des Fonds Branchenfokus, sondern es werden
kommen aus unterschiedlichen
Fortsetzung Seite B4
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Weit mehr als nur ein beliebiger „purpose“
Der Initiativkreis Ruhr ist eine engagierte mitgestaltende Kraft in der Metropolregion Ruhr – Leistungsgesellschaft bedarf Solidarität
Börsen-Zeitung, 13.11.2020
Nach Jahren einer de facto nahezu
ausschließlich am Shareholder Value
ausgerichteten Unternehmenssteuerung vor allem börsennotierter
Unternehmen ist der Einbezug darüber hinausgehender Anspruchsgruppen mehr und mehr in den Mittelpunkt der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Betrachtung gerückt. Allerdings wird mitunter so

Ruhr und das Engagement seiner
Mitgliedsunternehmen, den Strukturwandel im Ruhrgebiet als Chancenregion wirtschafts-, bildungsund kulturpolitisch zu begleiten,
aktueller denn je. Dabei geht es nicht
um Lobbyismus im Interesse und
zugunsten einer bestimmten Region.
Es geht auch nicht um Lobbyismus
unter dem Deckmantel gesellschaftlicher Interessen mit dem Ziel, politische Entscheidungen im
eigenen Interesse zu
beeinflussen. Vielmehr
geht es um ein Angebot
Von
an Staat und GesellThomas A. Lange
schaft, Sozialkapital zu
schaffen. Es geht um Initiative – auch finanziell,
getragen aus Verantwortung für eine Region und
ihre Menschen, gespeist
Vorstandsvorsitzender
aus der Erkenntnis, dass
der National-Bank AG
lebenswerte Umweltbeund Co-Moderator des
dingungen nur gemeinInitiativkreises Ruhr
sam gestaltet werden
können.
getan, als hätte es exorbitante RendiEs ist eine Haltung, die eine werteteversprechen gegenüber Investoren basierte Verantwortung lebt, indem
und die damit verbundenen Irrungen sie selbst Zuständigkeiten begrünund Wirrungen nie gegeben. Umso det. Vor allem aber ist es das
erfreulicher ist es, dass die gesell- Bekenntnis, dass gerade eine Leisschaftliche Verantwortung von tungsgesellschaft der Solidarität
Unternehmen nun wieder stärker im bedarf. Dabei zeigt schon die EtymoVordergrund steht.
logie des Wortes (von lateinisch soliDiese Verantwortung wird oft auf dus „gediegen, echt, fest“), dass es
den Begriff des „purpose“ reduziert. hierbei nicht um partei- beziehungsDas Wort ist nicht zuletzt durch „Lar- weise sozialpolitische Positionen,
ry“ (Laurence Douglas) Fink, den sondern um die Einsicht geht, dass
Chairman und Chief Executive Offi- Zusammenhalt Voraussetzung für
cer von BlackRock, dem weltweit die Wohlfahrt eines jeden Gemeingrößten Vermögensverwalter, in sei- wesens ist. Das gilt insbesondere vor
nem zu Beginn des Jahres 2019 ver- dem Hintergrund der in jüngerer
öffentlichten Investorenbrief (er- Zeit immer mehr zu beobachtenden
neut) in die Diskussion gebracht wor- Tendenz einer zunehmend individen. Dort heißt es: „Purpose is not dualisierten Gesellschaft. Der USamerikanische und in Harvard lehrende Philosophieprofessor Michael
J. Sandel hat in seinem vor kurzem
auch auf Deutsch erschienenen
„Die Themenfelder des
Werk „Vom Ende des Gemeinwohls.
Initiativkreises umfassen
Wie die Leistungsgesellschaft unsedie Bereiche Wirtschaft,
re Demokratien zerreißt“ darauf
hingewiesen, dass die „Ethik des
Bildung und Kultur.
Erfolges“ und das damit verbundene
Auf allen Gebieten hat
Leistungsdenken dazu neigen, jede
Art von Solidarität zu konterkaer schwergewichtige,
rieren.

nachhaltig wirkende
Pakete geschnürt und
diese überwiegend in
rechtlich selbständige
Organisationseinheiten
eingebettet.“

Eigeninitiative Unterstützung

a mere tagline or marketing campaign; it is a company’s fundamental
reason for being. . . . Purpose is not
the sole pursuit of profits but the
animating force for achieving them.“
Fraglich ist jedoch, ob es sich bei
kritischer Betrachtung nicht um
„alten Wein in neuen Schläuchen“
handelt. Dies umso mehr, als bei den
Investment-Grundsätzen (Investment Stewardship) des Unternehmens das Thema „purpose“ keine
Erwähnung findet, es mithin an der
Schlüssigkeit beziehungsweise der
inhaltlichen Konsistenz des Postulats
fehlen könnte.
In diesem Kontext ist die 1989 initiierte Gründung des Initiativkreises

Das gesellschaftliche Versprechen
„Du kannst es schaffen, wenn Du
willst“ wurde vom Initiativkreis Ruhr
im Rahmen seines Engagements als
ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal um die Worte „Wir helfen Dir
dabei, wenn Du willst“ ergänzt.
Damit entspricht er dem Postulat des
britischen Ökonomen Paul Collier
nach einem „Sozialen Kapitalismus“,
dessen Wesensmerkmal durch einen
„Geist der Zusammenarbeit und
Loyalität“ gekennzeichnet ist, für den
er die „urbanen Eliten“ (unter
anderem die
Vertreter
der
Wirtschaft) in der Verantwortung
sieht.
In dieser Hinsicht ist der Initiativkreis Ruhr einzigartig. Das gilt auch
für seine wirtschaftliche Potenz. Mit
über 70 Mitgliedsunternehmen steht
er für einen kumulierten Umsatz von
über 650 Mrd. Euro und mehr als
2,25 Millionen Beschäftigte. Damit
ist er der stärkste branchenübergrei-
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fende Zusammenschluss von Unternehmen in Europa. Er wurde 1989
gegründet, zu einer Zeit, in der ein
gesellschaftlicher Konsens im Sinne
eines Sowohl-als-auch gegenüber
dem in politischen Diskussionen heute zunehmend dominierenden Entweder-oder eine Selbstverständlichkeit war. Mit einem Bankier, einem
Unternehmer, einem Gewerkschaftsführer sowie dem Ruhrbischof
kamen Repräsentanten höchst unterschiedlicher beruflicher und intellektueller Provenienz in der Absicht
zusammen, den notwendigen strukturellen und damit wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Wandel im
Ruhrgebiet zu einer Chancenregion
eigeninitiativ zu stützen.

Start-ups im Fokus
Die Themenfelder des Initiativkreises umfassen die Bereiche Wirtschaft, Bildung und Kultur. Auf allen
Gebieten hat er schwergewichtige,
nachhaltig
wirkende
Pakete
geschnürt und diese überwiegend in
rechtlich selbständige Organisationseinheiten eingebettet. So trägt
die Gründerinitiative mit einer großen Vielfalt an eigenen Projekten
und Kooperationen gezielt dazu bei,
das Ruhrgebiet als Start-up-Hochburg von internationalem Rang zu
etablieren, um damit dauerhaft
einen Beitrag zur Schaffung von
Arbeitsplätzen und der Erzielung von
Wohlstandsgewinnen zu leisten. Als
Teil dessen führt der Data Hub der
Gründerallianz Ruhr Unternehmen
mit innovativen Start-ups aus aller
Welt zusammen, um konkrete Lösungen für datengetriebene Anwendungen zu entwickeln. Die Nachfrage ist
groß: Gleich auf die erste Ausschrei-

bung des Data Hub Ruhr bewarben
sich knapp 150 Start-ups aus 24 Ländern. Die ersten Ergebnisse sind sehr
vielversprechend.
Dasselbe gilt für den Gründerfonds
Ruhr. Unter anderem durch Evonik
Industries, die National-Bank, die
NRW.Bank, die Signal Iduna Gruppe,
die RAG-Stiftung, SMS Group und
Thyssenkrupp bislang mit gut 40
Mill. Euro ausgestattet, ist es sein
Ziel, innovative Jungunternehmen
mit überzeugenden Konzepten in der
herausfordernden Anfangsphase zu
beraten, finanziell zu unterstützen
und ihnen Zugang zum Investorennetzwerk sowie dem stärksten Wirtschaftsbündnis Europas zu verschaffen. Investiert wird in wachstumsstarke technologieorientierte Unternehmen, die ihren Sitz oder zumindest einen signifikanten Teil ihrer
Geschäftstätigkeit im Ruhrgebiet
haben. Erste Investments sind getätigt. Weitere sind in Vorbereitung.
Die Pipeline ist voll.

Erfolg spricht für sich
Das Konzept ist so erfolgreich, dass
es jetzt – durch andere getragen –
einen Gründerfonds Rheinland gibt,
zu dessen Vorbild es keiner Ausführungen bedarf. Wie stark das Gründerherz im Ruhrgebiet mittlerweile
schlägt, zeigt schließlich der RuhrSummit. Die vom Initiativkreis mit
Partnern ins Leben gerufene und
2020 erstmals online abgehaltene
Start-up-Konferenz markierte mit bis
zu 5 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern Rekorde. Die gemeinsamen
Anstrengungen zur Förderung des
Start-up-Ökosystems im Ruhrgebiet
wirken. Die gesamte Region hat sich
einen festen Platz auf der deutschen

Start-up-Landkarte erobert: Jedes
siebte im Deutschen Start-up Monitor 2019 aufgeführte Jungunternehmen hat seinen Sitz in der RheinRuhr-Region. Im Vergleich der deutschen Gründer-Hotspots schneidet
nur Berlin noch besser ab.

beliebiger „purpose“ eines oder mehrerer Unternehmen. Konkret geht es
darum, Bürgerinnen und Bürger,
Wirtschaft und Gewerkschaften,
Wissenschaft und Kultur, Stiftungen
und Kirchen, Verbände und Vereine
und vor allem die 53 Städte und
Gemeinden im Ruhrgebiet zusam-

Als Chancenregion begreifen
Armin Laschet hat in seiner Regierungserklärung zum Amtsantritt als
Ministerpräsident von NordrheinWestfalen die sogenannte Ruhr-Konferenz angekündigt. Am 14. April
2018 wurde sie bei der Vollversammlung des Initiativkreises durch ihn
sowie den zuständigen Minister Stephan Holthoff-Pförtner ausgerufen.
Die Vollversammlung hat die Pläne
ausdrücklich begrüßt, unter dem
Dach der Ruhr-Konferenz Projekte
mit Partnern aus Wirtschaft, Kommunen, Wissenschaft, Kultur und
Gesellschaft
zusammenzuführen
und in einem auf mehrere Jahre
angelegten Prozess die Weiterentwicklung der Region nach dem Auslaufen der Steinkohleförderung
2018 voranzutreiben. Damit hat die
Landesregierung die Idee, das Ruhrgebiet als Chancenregion zu begreifen, aufgenommen.
Als Ausdruck einer verlässlichen
Partnerschaft wurde dem Initiativkreis anlässlich des Austauschs der
Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland mit der Regierung
des Landes Nordrhein-Westfalen
und weiteren Akteuren der RuhrKonferenz am 18. August 2020 auf
dem Unesco-Welterbe Zollverein
eine bemerkenswerte Aufmerksamkeit zuteil. Sie zeigt, dass der Weg
in die Metropolregion der Zukunft
weit mehr ist als nur ein letztlich

„Die vom Initiativkreis
mit Partnern ins Leben
gerufene und 2020
erstmals online
abgehaltene Start-upKonferenz markierte
mit bis zu 5 100
Teilnehmerinnen und
Teilnehmern Rekorde.“
menzubringen, um allen Menschen
die Chancen zur Teilhabe an einer
erfolgreichen, lebenswerten und
nachhaltigen Region zu ermöglichen.
Das ist der Kern des Engagements
des Initiativkreises Ruhr und damit
– im richtig verstandenen Sinne – die
Erfüllung eines Leistungsversprechens der „urbanen Eliten“. Es ist
zugleich der Beweis einer gelebten
Solidarität der Mitgliedsunternehmen, einer durch eine starke innere
Verbundenheit getragenen Gesinnung, die das Ziel des Sowohl-alsauch als Teil ihres unternehmerischen sowie gesellschaftlichen Glaubensbekenntnisses versteht und die
Frage nach einem „purpose“ gar
nicht erst stellen muss.
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Nordrhein-Westfalen und die Folgen der Coronakrise
2021 dürfte sich die Wirtschaft wie insgesamt in Deutschland weiter erholen – vorausgesetzt, es kommt nicht wieder zu wochenlangen Lockdowns
Börsen-Zeitung, 13.11.2020
Anfang 2020 standen die Zeichen
eigentlich auf wirtschaftliche Erholung. Dies galt auch für NordrheinWestfalen (NRW). Doch dann kam
alles anders. Rückkehrer aus den Skiregionen und Karnevalsfeiern sorgten gerade in diesem Bundesland für
eine rasche Ausbreitung des Coronavirus. Hinzu kam der Agglomerationsraum Ruhrgebiet, in dem Groß-

Gastgewerbes und Freizeiteinrichtungen zunächst für den November
nach sich zog.
Die ökonomischen Folgen sind
unmittelbar spürbar. Die Industrie in
NRW, die im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre fast stagniert
hatte, musste heftige Rückgänge hinnehmen. In den Monaten April und
Mai sanken die Umsätze um 22 %
beziehungsweise 26 % gegenüber
den Vorjahresmonaten.
Inzwischen ist dieser
Tiefpunkt durchschritten, und die Abnahmen
Von
liegen „nur noch“ zwiGertrud R. Traud ...
schen 11 % und 13 %. In
der Summe der ersten
acht Monate 2020 ist so
ein Minus von 12 %
zustande gekommen,
Bankdirektorin,
das geringfügig unter
Chefvolkswirtin und
dem Bundeswert von
Leitung Research der
13 % liegt. Bis zum JahLandesbank Hessenresende dürfte die VerThüringen (Helaba)
besserung anhalten, da
die Industrie nicht direkt
städte eng aneinander liegen wie in vom November-Lockdown betroffen
keinem anderen Bundesland.
ist. Ein Rückgang von etwa 10 % wird
Aber auch in anderen Bundeslän- aber 2020 unvermeidlich sein.
dern traten erste Fälle von Corona
auf, die sich schnell über die LandesEinzelhandel deutlich im Plus
grenzen hinweg verbreiteten. Der
folgende bundesweite Lockdown
Der Einzelhandel als Ganzes
sollte die Infektionswelle bremsen durchläuft die Coronakrise unbeund tat es auch. Die öffentlichen Ein- schadet. Dies trifft auch für NRW zu.
richtungen und Unternehmen nutz- Der reale Umsatzzuwachs von 2,5 %
ten diese Zeit, um Hygienekonzepte in den ersten acht Monaten 2020
zu entwickeln, Krankenhäuser auf- liegt sogar in der Größenordnung
zurüsten und Arbeitsformen einzu- von 2019 (2,8 %) – einem besonders
führen, die den Kontakt zwischen starken Jahr. NRW befindet sich
den Beschäftigten, Kunden und Bür- damit sehr nahe am Bundesdurchgern allgemein möglichst minimie- schnitt. Allerdings verbergen sich
ren. Diese Umstellung verlief epide- hinter der Gesamtbetrachtung sehr
miologisch zunächst erfolgreich. Alle unterschiedliche
Entwicklungen.
Corona-Kennzahlen konnten bis zum Zunächst ist der Versand- und InterSommer deutlich gesenkt werden. net-Einzelhandel zu nennen, der sich
Nach den Ferien hat sich jedoch das gerade während des Lockdown im
Infektionsgeschehen merklich be- Frühjahr großer Beliebtheit erfreute.
schleunigt, was in Deutschland er- Doch auch danach blieben hier die
neute Kontaktbeschränkungen so- Zuwachsraten hoch. Der reale
wie die Schließung von Betrieben des Umsatzanstieg belief sich bis August

auf fast ein Viertel gegenüber dem
Vorjahr.
Der stationäre Handel konnte
immerhin noch ein Plus von 1,2 %
erreichen. Bei den Geschäften vor Ort
profitierten Super-, Elektro-, Gartenund Baumärkte, Apotheken, Fahrradund Sporthändler sowie Campingausrüster. Ihre Umsätze wuchsen bisher zwischen 6 % und 14 %. Andere
Einzelhändler haben dagegen schwer

finanziellen Verpflichtungen für Miete und Kredite sowie der häufig nicht
anpassbaren Kosten, sobald ein
Betrieb geöffnet ist, bedeutet das
Ausbleiben von einem Drittel der Einnahmen einen Existenzkampf, den
viele Gastbetriebe nicht gewinnen
können. Allein die Campingplätze
kamen mit einem 9-prozentigen
Minus recht glimpflich davon.
An den sechs Flughäfen in NRW,
die Teil der amtlichen
Monatsstatistik
sind,
werden 17 % der Passagiere deutscher Airports
... und
abgefertigt. Düsseldorf
Barbara Bahadori
hat einen Anteil von
10 % und Köln/Bonn
von rund 5 %, die restlichen 2 % verteilen sich
auf Dortmund, NiederStellvertretende
rhein, Münster/OsnaAbteilungsdirektorin,
brück und Paderborn/
Regionalanalystin der
Lippstadt. Allen gemeinLandesbank Hessensam ist, dass sie noch
Thüringen (Helaba)
weit von ihrer früheren
Betriebsamkeit entfernt
zu kämpfen: Bei Bekleidungs- und sind. Wurde der Luftverkehr von
Schuhgeschäften betrug der Rück- April bis Juni weitgehend eingestellt,
gang fast ein Viertel. Auch die Ver- lagen die Passagierzahlen im Juli um
käufer von Büchern und Zeitschrif- fast 80 % unter dem Vorjahresmonat.
ten, Büroartikeln, Schmuck sowie Daran wird sich nicht viel ändern,
medizinischen und orthopädischen betrachtet man die Daten vom FrankArtikeln lagen umsatzmäßig 3 % bis furter Flughafen, der schon Flug7 % unter dem Vorjahresergebnis.
daten für August/September veröfDas Gastgewerbe war und ist ein fentlicht hat, sowie den erneuten
Wirtschaftsbereich, der von der Lockdown in vielen europäischen
Coronakrise ganz besonders betrof- Ländern im November.
fen ist. Nach dem Lockdown im Frühjahr setzte sich durch die strengen
Frische Luft stärkt Bauen
Abstands- und Hygieneregeln quasi
ein partieller Lockdown fort: Hotels
Der Bauboom setzte sich trotz
und Gastronomie müssen deutlich Corona fort. Im Gegensatz zu manunter der wirtschaftlich optimalen chen Nachbarstaaten wurden in
Auslastung arbeiten. Im November Deutschland die Baustellen nicht
sind sie sogar wieder für den Publi- geschlossen. Die Arbeit an der frikumsverkehr geschlossen. Insgesamt schen Luft reichte aus, der Ausbreiblieb in NRW das Gastgewerbe in den tung des Virus unter den Baubeschäfersten acht Monaten 2020 um 35 % tigten entgegenzuwirken. In NRW
unter den Vorjahresumsätzen – ein stiegen die baugewerblichen UmsätSchicksal, das dem Bundesdurch- ze in den ersten acht Monaten um
schnitt entspricht. Angesichts von 10 % und damit genauso kräftig wie
im Vorjahr. Die Dynamik war sogar
höher als bundesweit (minus 6 %).
Die Impulse kamen vor allem aus
dem öffentlichen Bau und Straßenbau mit einem Plus von 18 %. Im
Wohnungsbau war die Zunahme von
3 % unterdurchschnittlich, ebenso
wie im Wirtschaftsbau mit 8 %.

Einzelhandel in NRW:
Höchste Dynamik bei Versand- und Internethändlern
Veränderung des realen Umsatzes zum Vorjahresmonat in Prozent
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Normalität und damit normales Planen zum Beispiel für Fabrikgebäude
möglich sein wird. Zum anderen hat
der Lockdown gezeigt, wie viele
Arbeiten von zu Hause erledigt werden können. Dadurch sind die Perspektiven für Investitionen in Büroimmobilien unklar. Eine gewisse
Reduzierung bestehender und
geplanter Flächenkapazitäten dürfte
aber zu erwarten sein.

„Die Rettungspolitik
des Staates mit
Finanzhilfen für
Unternehmen und
Kurzarbeitergeld
verstetigt aber die
grundsätzlich positive
Entwicklung. Zudem
liefert das deutsche
Konjunkturprogramm
von rund 130 Mrd. Euro
Impulse. Die Frühindikatoren signalisieren
deshalb eine Fortsetzung
der Erholung.“

Im europäischen Vergleich gut
Doch so ganz unbeeindruckt dürfte die Baubranche von der Coronakrise nicht bleiben. Die Auftragseingänge sind inzwischen im gesamtdeutschen Durchschnitt, aber auch in
NRW im Minus. Die Ursache liegt im
Wirtschaftsbau mit einem Rückgang
der Auftragseingänge in den ersten
acht Monaten 2020 um 11 %. Hier
ist die Unsicherheit vieler Unternehmen angesichts der Folgen der Coronakrise zu spüren. Zum einen bleibt
die Frage, wann eine Rückkehr zur

Versand- und Internet-Einzelhandel

30

Insgesamt ist Deutschland bisher
gut durch die Coronakrise gekommen. So dürfte das Bruttoinlandsprodukt 2020 mit 5 % nicht ganz so tief
einbrechen wie im Euro-Währungsraum mit fast 7 %. Der Aufholprozess
ist schon in Gang gekommen. Nach
dem lebhaften Wachstum im dritten
Quartal wird sich das Schritttempo
angesichts des erneuten Lockdown
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für das Gastgewerbe sowie Kulturund Freizeiteinrichtungen zum Jahresende hin wieder verlangsamen.
Die Rettungspolitik des Staates mit
Finanzhilfen für Unternehmen und
Kurzarbeitergeld verstetigt aber die
grundsätzlich positive Entwicklung.
Zudem liefert das deutsche Konjunkturprogramm von rund 130 Mrd.
Euro Impulse. Die Frühindikatoren
signalisieren deshalb eine Fortsetzung der Erholung. 2021 dürfte das
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um schätzungsweise 5,0 %
zunehmen, so dass danach das Vorkrisenniveau erreicht sein dürfte.

NRW wächst im neuen Jahr
Wie die Analyse ausgewählter
Branchen zeigt, unterscheiden sich
die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in NRW kaum von der gesamtdeutschen Situation. Eventuell könnte der Rückgang 2020 etwas geringer
ausfallen als im Durchschnitt der
Bundesländer. Dafür sprechen zum
einen die etwas besseren Ergebnisse
in einzelnen Wirtschaftsbereichen,
die für die niedrigere Minusrate des
Bruttoinlandsprodukts im ersten
Halbjahr von 6,2 % (Deutschland:
minus 6,6 %) verantwortlich sein
dürften. Zum anderen scheint die
Schrumpfung ein ähnliches Ausmaß
wie in der Finanzkrise 2009 anzunehmen, als der wirtschaftliche Output in NRW um 5,4 % und in Deutschland um 5,7 % sank.
Wie in Deutschland insgesamt
dürfte sich auch in NRW 2021 die
Wirtschaft weiter erholen – vorausgesetzt, es kommt im neuen Jahr
nicht wieder zu wochenlangen Lockdowns und im ersten Halbjahr 2021
wird ein Impfstoff gefunden. Das
Wachstum könnte dann bei rund 5 %
liegen.

Es tut sich etwas
Fortsetzung von Seite B2
neue Technologien gesucht, die in
unterschiedlichen Branchen zur
Anwendung kommen können.

In frühen Unternehmensphasen (der
sogenannten Seed-Phase) sind dies
im ersten Schritt beispielsweise
250 000 Euro Investment, die das
Unternehmen vom Fonds erhalten

Erster Ansprechpartner

Wir sind weiterhin für Sie da.
Gemeinsam halten wir auch
in diesen besonderen Zeiten
den Motor unserer Wirtschaft
am Laufen.
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Und da gibt es viele Bereiche, in
denen aktuell einiges passiert: Artificial Intelligence (AI), Mobility, Fintech, Insurtech, Internet of Things
(IoT), Logistik, Construction, Education und E-Health, um nur einige zu
nennen. Wie so häufig im Bereich
von Innovation und Technologie
ändern sich diese Themen aber auch
schnell wieder und neue Bereiche
kommen hinzu.
Hier positioniert sich neoteq ventures als erster Ansprechpartner für
die Start-ups im Rheinland. Mit Kapital, Netzwerk und weiterer relevanter Unterstützung, zum Beispiel in
den Bereichen Unternehmensaufbau, Human Resources (HR) und
Vertrieb, hilft der Fonds den jungen
Unternehmen vom Start weg dabei
mit, ihren Weg zu gehen. Der Fonds
beteiligt sich dafür direkt an den
Unternehmen und stellt im Gegenzug dafür den Unternehmen Beteiligungskapital zur Verfügung.
Neoteq ventures kann dabei 3 bis
4 Mill. Euro an Investment pro Unternehmen aufbringen. Allerdings
geschieht dies nicht auf einen Schlag,
sondern verteilt sich über verschiedene Finanzierungsrunden hinweg.

„Wie im Bereich
Venture Capital üblich,
geht der Fonds seine
Beteiligungen dabei auf
Zeit ein. Ziel ist es,
die Unternehmen nach
einer gewissen Zeit
wieder erfolgreich zu
verkaufen. Dabei
kalkuliert der Fonds mit
einer Haltedauer der
Beteiligungen von fünf
bis sieben Jahren,
bevor das Unternehmen
einen entsprechenden
Reifegrad erreicht und für
Käufer interessant wird.“
kann. Ist das Unternehmen in der
Entwicklung schon etwas weiter
(sogenannte Start-up-Phase) und hat
damit auch bereits einen höheren
Kapitalbedarf für neue Mitarbeiter,

Produktentwicklung und Marketingmaßnahmen, kann das Investment
auch bis zu 1,5 Mill. Euro im ersten
Schritt betragen. Da Start-ups im
Normalfall mehrere Finanzierungsrunden benötigen, kann neoteq ventures dann im weiteren Verlauf bei
entsprechender Performance des
Unternehmens weitere Investments
zur Verfügung stellen.

Interessante Option
Wie im Bereich Venture Capital
üblich, geht der Fonds seine Beteiligungen dabei auf Zeit ein. Ziel ist es,
die Unternehmen nach einer gewissen Zeit wieder erfolgreich zu verkaufen. Dabei kalkuliert der Fonds
mit einer Haltedauer der Beteiligungen von fünf bis sieben Jahren, bevor
das Unternehmen einen entsprechenden Reifegrad erreicht und für
Käufer interessant wird. Bei den
Investments kann der Fonds sowohl
als sogenannter Lead-Investor oder
als Co-Investor gemeinsam mit anderen Investoren sich an den Finanzierungsrunden der Start-ups beteiligen. Ziel ist es, auch bei den Folgerunden der Unternehmen weitere
Investoren aus Deutschland und aus
dem Ausland für die Start-ups zu
begeistern.
Mit neoteq ventures gibt es also
ab sofort eine interessante Option für
Gründerteams aus dem Rheinland,
wenn sie auf der Suche nach Investoren für ihr Unternehmen sind.
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Die Zukunft ist digital und agil
Covid-19 beschleunigt den Umbruch der Wirtschaft – Wer künftig erfolgreich sein will, muss auf Digitalisierung und Agilisierung setzen
Börsen-Zeitung, 13.11.2020
Während Deutschland und Europa
mit der zweiten Ansteckungswelle
kämpfen, bereitet man sich in vielen
Unternehmen bereits auf die Zeit
nach Covid-19 vor. Denn egal, ob es
noch mehrere Monate oder vielleicht

legend verändert. Millionen Menschen, die noch vor wenigen Monaten jeden Morgen ins Büro gefahren
sind, arbeiten plötzlich von zu Hause
aus. Statt für jeden Geschäftstermin
in den Zug oder ins Flugzeug zu steigen, trifft man sich virtuell. Selbst
Einstellungsgespräche
werden heute oft online
durchgeführt. Videokonferenzen, bargeldloVon
ses mobiles Bezahlen,
Ulrich Leitermann
Online-Schulunterricht
und Gesundheitsapps –
die Krise hat zu einem
enormen Schub für die
Digitalisierung
in
Deutschland geführt.
Dieser TechnologieVorsitzender der
sprung und die damit
Vorstände der Signal
einhergehenden VeränIduna Gruppe
derungen im Alltag werden auch nach Covid-19
sogar Jahre dauert, bis das neuartige weiter bestehen. Zwar werden wir
Virus durch Impfstoffe oder neue sicher nicht dauerhaft im Homeoffice
Heilmethoden besiegt ist, eines ist arbeiten – denn für viele ist der zwischon heute klar: Die Wirtschafts- schenmenschliche Austausch ein
welt wird nach dieser Pandemie eine wichtiger Teil ihres Büroalltags, und
andere sein.
auch zahlreiche Unternehmen sind
auf den direkten Dialog und die enge
Zusammenarbeit ihrer Mitarbeitenden angewiesen. Grundsätzlich gilt
jedoch: Arbeiten wird eigenverant„Trotz der Pandemie
wortlicher und selbstbestimmter. Die
haben wir dieses Jahr
Mitarbeitenden sind dadurch nicht
ein Projekt gestartet,
nur zufriedener, sondern auch
produktiver.
das vielleicht eine der

größten Veränderungen
in der über hundertjährigen Geschichte
unserer Gruppe darstellt:
die Agilisierung der
Signal Iduna.“

Die zweite Erkenntnis betrifft die
Kunden: Der Trend zum digitalen
Konsum und zur vorherigen Information über Online-Kanäle hat sich
durch Corona noch einmal deutlich
verstärkt. Allerdings bedeutet Digitalisierung nicht – zumindest bei erklärungsbedürftigen Produkten wie
Versicherungen –, dass die Kunden
auf eine Beratung verzichten wollen.
Das persönliche Gespräch und die
Fachberatung werden bei Finanzpro-

„Bei aller Digitalisierung
bleibt aber eines
essenziell – der Mensch
muss immer im
Mittelpunkt unseres
Handelns stehen!
Der zwischenmenschliche Kontakt,
das persönliche
Gespräch, Veranstaltungen mit direkter
Austauschmöglichkeit,
aber auch der
Restaurantbesuch,
das Einkaufserlebnis
vor Ort oder Reisen sind
für uns Menschen als
soziale Wesen essenziell
und werden immer
ein wichtiger Bestandteil
unseres Zusammenlebens sein.“
die Eventbranche. Hier werden auch
künftig das direkte persönliche
Erlebnis und der Austausch im Mittelpunkt stehen – digitale Technologien können nur ergänzen.
Als Trend lässt sich dennoch
sagen: Die Gewinner dieser Krise
sind die Unternehmen, die ihre Produkte über digitale Kanäle anbieten

können oder deren Services bereits
komplett digitalisiert sind. Nicht
umsonst verzeichneten globale Internetplattformen wie Amazon, Netflix
und Tencent neue Rekorde an der
Börse. Auch viele deutsche Konzerne
und Mittelständler, die schon vor
Corona eine klare Digitalisierungsstrategie verfolgt haben, sind im Krisenjahr 2020 erfolgreich.

Problemlösung
Als Signal Iduna haben wir bereits
frühzeitig mit der digitalen Transformation unseres Kerngeschäfts
begonnen. Denn die Wünsche und
Anforderungen unserer Kunden verändern sich. Dabei geht es nicht nur
um Apps und Online-Services, die
Papierformulare und Briefpost ersetzen. Es geht auch um das Produkt
an sich. Die Menschen wollen nicht
in erster Linie eine Versicherungspolice, sondern eine Lösung für ihr
Problem.
Als Antwort auf diese Entwicklung haben wir bereits 2014 mit der
Modernisierung unserer IT begonnen. Mit dem vor zwei Jahren
gestarteten Transformationsprogramm „VISION2023“ richten wir
nun unsere gesamte Organisation
auf die Anforderungen der digitalen Welt aus. Im Mittelpunkt stehen
der Kunde und unsere Vision:
„Gemeinsam mehr Lebensqualität
schaffen!“

Auf dem richtigen Weg
Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass wir auf
dem richtigen Weg sind. Während
des Lockdowns konnten wir unseren Kunden – aufbauend auf
bestehenden IT-Plattformen – in
sehr kurzer Zeit zusätzliche, digitale
Kontaktmöglichkeiten und Lösungen anbieten. Unser Außendienst
stand den Kunden mit Online-Beratung und einem digitalen Vertrags-

abschluss zur Seite. Auch organisatorisch waren wir auf die Herausforderungen durch Corona, etwa
durch vielfältige kurzfristige Kundenanliegen, gut vorbereitet. Eine
wichtige Rolle spielten dabei neue,
agile Arbeitsweisen, die wir in den
vergangenen beiden Jahren getestet haben.
Trotz der Pandemie haben wir dieses Jahr ein Projekt gestartet, das
vielleicht eine der größten Verände-

Jede Krise ist auch eine Chance.
Die Corona-Pandemie hat die längst
fällige Transformation unserer Wirtschaft beschleunigt. Digitale Geschäftsmodelle, verbunden mit agilen, kundenzentrierten Arbeitsmethoden, sind nicht nur in der Krise
erfolgreich, sie werden auch die Zeit
nach Corona bestimmen. Die
Zukunft ist digital und agil. Die Weichen in diese Zukunft müssen wir
jetzt stellen.

Unterstützung
für NRW-Start-ups
Im Rahmen des Preises „SENovation-Award“, mit dem digitale
Angebote speziell für ältere Menschen ausgezeichnet werden, unterstützt die Signal Iduna auch in diesem Jahr Start-ups aus NordrheinWestfalen (NRW). Der seit 2018
stattfindende Gründerwettbewerb,
ausgeschrieben von der Deutsche
Seniorenliga und der Signal Iduna
Gruppe, richtet sich an Start-ups mit
Produkten und Dienstleistungen für
Ältere. Ziel ist, die oft übersehene
Zielgruppe der Senioren bei der
Digitalisierung stärker in den Mittelpunkt zu rücken und neue Ange-

rungen in der über hundertjährigen
Geschichte unserer Gruppe darstellt:
die Agilisierung der Signal Iduna.
Was ist damit gemeint? Als einer der
ersten Versicherungskonzerne in
Deutschland führen wir unternehmensweit agile Arbeitsmethoden
ein. Statt in starren Hierarchien werden unsere Mitarbeitenden künftig in
crossfunktionalen, flexiblen Teams
zusammenarbeiten und sich allein an
den Wünschen und Anforderungen
des Kunden orientieren.

bote zu unterstützen. Bislang wurden bei dem Wettbewerb auch drei
Siegerteams aus NRW ausgezeichnet: die Pflegeplattform Pflegix aus
Bochum, Cosavita aus Düsseldorf
für ihr Wäscheservice-Konzept in
der ambulanten Pflege sowie in diesem Jahr das junge Gründerteam
des Telefonfilters Rufus aus Hövelhof, das einen einfachen Schutz
vor Telefon-Trickbetrug entwickelt
hat. Die Auszeichnungen unterstreichen, wie innovativ die Start-upund Gründerszene in NordrheinWestfalen ist.
(Börsen-Zeitung, 13.11.2020)

Bei aller Digitalisierung bleibt aber
eines essenziell – der Mensch muss
immer im Mittelpunkt unseres Handelns stehen! Der zwischenmenschliche Kontakt, das persönliche
Gespräch, Veranstaltungen mit
direkter Austauschmöglichkeit, aber
auch der Restaurantbesuch, das Einkaufserlebnis vor Ort oder Reisen
sind für uns Menschen als soziale
Wesen essenziell und werden immer
ein wichtiger Bestandteil unseres
Zusammenlebens sein.
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Die Coronakrise hat, wie kaum ein
anderes Ereignis der jüngeren Vergangenheit, unsere Unternehmen
und die Art, wie wir arbeiten, grund-

Kein Verzicht auf Beratung

dukten auch in Zukunft eine wichtige
Rolle spielen – auch wenn ein Teil
dieser Gespräche künftig auf digitalen Kanälen stattfinden wird. Das
Gleiche gilt für Branchen wie das
Hotelgewerbe, die Gastronomie oder

ZUKUNFT
GESTALTEN
Als technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern gestaltet HOCHTIEF Lebensräume – Orte zum Wohnen und Arbeiten, für Freizeit und Kultur ebenso wie Straßen,
Schienenwege, Brücken und Tunnel. Von unserem Heimatstandort in Essen aus leisten wir vielfältige Beiträge für die Metropolen von morgen – etwa durch die Entwicklung
digitaler Bautechnologien. So steigern wir die Effizienz, Qualität und Sicherheit von Projekten. Davon profitieren alle, die Verkehrswege und Immobilien nutzen. Ein Zukunftsbeitrag von HOCHTIEF. www.hochtief.de

Wir bauen die Welt von morgen.

B6

SONDERBEILAGE

Börsen-Zeitung Nr. 219

Freitag, 13. November 2020

Nachhaltige Geldanlagen werden zum Megatrend
Sparkassen spielen ihre Vorteile aus – Kundennähe und regionale Kompetenz machen sie zu Umsetzungsmotoren für Nachhaltigkeitsziele
Börsen-Zeitung, 13.11.2020
Mit Wucht ist die Forderung nach
einem Mehr an Nachhaltigkeit in die
öffentliche Debatte vorgedrungen.
Die Klimademonstrationen der Fridays-for-Future-Bewegung mit weltweit Millionen Teilnehmenden sind
vielleicht das schillerndste Symptom
für die wachsenden Ansprüche an
verantwortungsvolles ökologisches,
soziales und ökonomisches Handeln.
Das gilt auch regional, wie zum Bei-

schaftliche Veränderung, und das
weltweit.
Darauf muss die Kreditwirtschaft
reagieren, denn für sie ergeben sich
neue Marktchancen, weil Kreditinstitute, die nachhaltig aufgestellt oder
auf dem Weg dorthin sind, zusätzliche Kundenbindung erzeugen und
neue Kundengruppen erschließen
können. Wer hingegen die steigenden Ansprüche an die sogenannte
Enkelgerechtigkeit nicht erkennt,
wird vom Markt abgehängt. Kunden, die für
Klimaschutz demonstrieren, möchten nicht in
Von
fossile Brennstoffe inLiane Buchholz
vestieren.
Für die Sparkassenorganisation war darum
unter anderem die
Unterzeichnung
der
Prinzipien für verantwortungsvolles BankwePräsidentin des
sen der Vereinten NatioSparkassenverbandes
nen in diesem Jahr ein
Westfalen-Lippe
wichtiges öffentliches
Signal. Die Sparkassen
spiel die Verschiebungen beim Kom- haben damit das in ihrem Markenmunalwahlergebnis in Nordrhein- kern verankerte VerantwortungsbeWestfalen (NRW) hin zu einer stär- wusstsein für nachhaltiges Wirtker ökologisch ausgerichteten Politik schaften noch einmal betont. Hervorzeigen.
zuheben ist aber, dass sie in der Praxis bereits viele Schritte weiter sind.
Dazu zählen beispielsweise ihre AntVerändertes Bewusstsein
worten auf die steigende Nachfrage
Dies sind zunächst nur Indizien für nach nachhaltigen Produkten im Pasein verändertes Bewusstsein in der sivgeschäft.
Breite der Gesellschaft, sie werden
Hier punkten sie mit einer breiten
jedoch von Fakten untermauert. Produktpalette der Deka, des WertZwei Drittel der Menschen in papierhauses der Sparkassen, das
Deutschland betrachten Nachhaltig- sein Produktangebot im Bereich
keit inzwischen als bedeutsam für ihr Nachhaltigkeit kontinuierlich über
Leben. Und mit einem spezielleren alle Assetklassen hinweg ausbaut.
Blick auf die Kreditwirtschaft ist fest- Dazu gehören zum Beispiel Rentenzuhalten, dass sich der Anteil nach- und Aktienfonds, Dachfonds, Exhaltigkeitsaffiner Bankkunden von change Traded Funds (ETFs) sowie
2014 an bis heute vervierfacht hat, Mischkonzepte. Bei all diesen Anlawie eine zeb-Studie in diesem Jahr geklassen werden in besonderem
ermittelte. Die Transformation zur Maße ESG-Standards (Environment,
Nachhaltigkeit ist damit kein vager Social, Governance) berücksichtigt,
Trend, sondern eine gesamtgesell- also die Bereiche Umweltmanage-

ment, soziale Verantwortung und
nachhaltige Unternehmensführung.
Alle Sparkassen können auf diese
Angebotsbandbreite zurückgreifen
und sind somit auf die zunehmenden
Präferenzen für nachhaltige Geldanlagen vorbereitet. Das ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, weil die
Ertragschancen mit jedem Jahr stei-

gleichsindizes. Ein Beleg dafür ist
unter anderem die Entwicklung des
Fonds „Deka-Nachhaltigkeit Aktien“,
der seit Beginn der Coronakrise stärker zulegte als der MSCI World
Index. Die nachhaltige Geldanlage
wird so zum Gewinnbringer, auch
wenn sie, wie alle Investmentklassen, natürlich nicht risikofrei ist.

Nachhaltigkeit bringt Rendite

„Die Kreditwirtschaft
kann nicht die Rolle des
Dolmetschers von einer
konventionellen in eine
nachhaltige Sprache
sein. Das ist Aufgabe
fairer Gesetzgebung und
Regulierung. Sparkassen
können jedoch zusagen,
dass sie sich stets für
ihre Kunden und mit
ihren Kunden auf der
Höhe der Zeit weiterentwickeln werden.“
gen. Das deutschlandweit verwaltete
Vermögen von Nachhaltigkeitsfonds
wuchs im vergangenen Jahr innerhalb von zwölf Monaten um knapp
50 % von 44,7 Mrd. Euro auf 63,2
Mrd. Euro. Das war der größte
Anstieg seit Beginn der entsprechenden Aufzeichnungen beim Forum
Nachhaltige Geldanlagen (FNG). Mit
diesen Wachstumsraten kann das
konventionelle Fondsgeschäft insgesamt nicht mithalten.
Maßgeblich für diese Entwicklung
dürften die positiven Renditeerwartungen sein. Analysen der Deka zeigen, dass Fonds mit den genannten
ESG-Standards eine bessere Performance erzielen können als ihre Ver-

Unternehmen, die langfristige und
nachhaltige Strategien verfolgen,
werden inzwischen als vorteilhafte
Investmentziele gewertet, weil sie
allgemein betrachtet durch Ressourcenschonung Kostenvorteile generieren können, hohe Mitarbeiterzufriedenheit erzielen, über beachtliches
Innovationspotenzial verfügen und
ihnen ein ausgeprägteres langfristiges strukturelles Wachstum prophezeit wird. Die Botschaft, die damit
in Verbindung steht, lautet: Nachhaltigkeit bringt Rendite. Das dürfte die
Nachfrage in Zukunft noch weiter
anfachen.
Auch regulatorische Neuordnungen wirken sich zunehmend auf das
Kundengeschäft mit nachhaltigen
Produkten aus. Dazu zählt zum Beispiel die EU-Richtlinie Mifid II (Markets in Financial Instruments Directive), die ab 2021 alle Banken und
Sparkassen in der Anlageberatung zu
einer Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden verpflichtet.
Die Sparkassenorganisation hat ihre
Prozesse darauf bereits ausgerichtet
und steht bereit, die Nachhaltigkeitsabfrage zum Beratungsstandard zu
machen.
Die dafür notwendige Befähigung
der Kundenberater stellt für die Sparkassen in Westfalen-Lippe die Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen als weiterer starker Partner bei
der Nachhaltigkeitstransformation
sicher. Sie hat die Vermittlung von
Nachhaltigkeitskompetenz tief in
ihren Lehrplänen verankert. Darüber

hinaus nutzt sie ein bundesweites
Kompetenznetzwerk weiterer Sparkassenakademien. Für die Sparkassen bedeutet das die einmalige Chance eines Wissensvorsprungs ihrer
Beschäftigten gegenüber Wettbewerbern, von dem auch die Kunden,
mit ihren wachsenden Wünschen
nach nachhaltigen Finanzprodukten,
profitieren.
Die Verankerung der Nachhaltigkeit in einem Kreditinstitut ist eine
Schnittstellenaufgabe. Nachhaltigkeit in das betriebliche Handeln einer
Sparkasse zu übersetzen, erfordert
keine Heerscharen von Nachhaltigkeitsbeauftragten. Vielmehr ist es
notwendig, alle Unternehmensbereiche auf Umsetzungsfähigkeit zu
überprüfen. Dies ist eine Anforderung an alle Führungsebenen und
alle Unternehmensebenen, ob im
Kundengeschäft oder Geschäftsbetrieb, ob bei Finanzierungen oder bei
Eigenanlagen. In der Praxis kommt
es darauf an, einen Bewusstseinswandel für nachhaltige Strategien
herbeizuführen, und das insbesondere dort, wo er die meiste Wirkung
erzielt, unter anderem in der Kundenberatung.

zielle und wirtschaftliche Fragen
geht. Sie sind damit der ideale Partner in den Kommunen, um nachhaltige Entwicklungen zu begleiten und
nachhaltige Investments in der
Region verantwortungsvoll zu
bewerten. Das macht sie zum lokalen
Umsetzungsmotor welt-, europaund bundesweit formulierter Nachhaltigkeitsziele.
Die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit darf allerdings die Kreditwirtschaft im Allgemeinen und die
Sparkassen im Besondern auch nicht
überfrachten. Sparkassen haben den
öffentlichen Auftrag, alle Bevölkerungskreise, den Mittelstand und die
öffentliche Hand mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen zu

„Nachhaltigkeit in
das betriebliche Handeln
einer Sparkasse zu
übersetzen, erfordert
keine Heerscharen
von Nachhaltigkeitsbeauftragten.“

Selbstbewusst agieren
Sparkassen können in diesem
Transformationsprozess selbstbewusst ihre Vorteile ausspielen, die
sich unter anderem aus ihrer kommunalen Verankerung, der Nähe zu
ihren Kunden und ihrer Marktführerschaft ergeben. Wie kein anderes
Kreditinstitut stehen sie für die Teilhabe am lokalen Wirtschaftskreislauf. Sie nehmen Spareinlagen der
Menschen am Ort entgegen und
geben Kredite für Investitionen in der
Region heraus. Sie sorgen für funktionierende Wirtschaft und profitieren zugleich von der leistungsstarken
Region, an der sie selbst mitwirken.
Das macht sie zum Kompetenzträger Nummer eins, wenn es um finan-

versorgen. Darum müssen sie auch
in Zukunft konventionelle Unternehmen und Kundenwünsche begleiten
dürfen. Darauf sollten politische Initiativen und Regulierungsanforderungen Rücksicht nehmen.
Die Kreditwirtschaft kann nicht die
Rolle des Dolmetschers von einer
konventionellen in eine nachhaltige
Sprache sein. Das ist Aufgabe fairer
Gesetzgebung und Regulierung.
Sparkassen können jedoch zusagen,
dass sie sich stets für ihre Kunden
und mit ihren Kunden auf der Höhe
der Zeit weiterentwickeln werden.
Das gilt – wie gezeigt – auch und
insbesondere für Nachhaltigkeitsanforderungen.

Corona wird zum Stresstest für Versicherer
In NRW wie in anderen Teilen der Welt sind Versicherungen derzeit von großen Verwerfungen betroffen – Innovationen im Sales-Bereich sind jetzt gefragt
Börsen-Zeitung, 13.11.2020
„Bei Geldfragen hört die Gemütlichkeit auf“, sagte einst David Hansemann. Als der visionäre Unternehmer, Politiker und Unternehmer 1825
die Aachener Feuer-VersicherungsGesellschaft gründete, war er einer
der Wegbereiter für die heutige
Bedeutung Nordrhein-Westfalens als
Versicherungsstandort. Die Versicherungswirtschaft gehört längst zu den
Schlüsselbranchen des Landes.
Gemessen an der Zahl der dort ansässigen Versicherungsunternehmen
und der Zahl der Beschäftigten gilt
Nordrhein-Westfalen als der größte
Versicherungsstandort Deutschlands.
Allein in Köln sind nach Informationen von NRW Invest fast 25 000
Menschen in der Versicherungsbranche beschäftigt – damit arbeitet rund
jeder 20. Beschäftigte in der Domstadt im Versicherungssektor. Mehr
als 150 nationale und internationale

Versicherungen haben ihren Hauptsitz oder eine Vertretung am Rhein.
Dazu zählen auch Branchengrößen
wie Axa, DEVK, Gothaer und Zurich.
Neben Köln haben sich darüber
hinaus Düsseldorf, Dortmund und
Münster in NRW als wichtige Versicherungsstandorte einen Namen
gemacht. In Düsseldorf haben sich
mehr als 20 Versicherungsunternehmen angesiedelt, darunter Arag,
Ergo sowie Provinzial. Und in Dortmund haben die Versicherungskonzerne Continentale sowie Signal
Iduna ihren Sitz, in Münster die LVM
Versicherung.
Alle in Nordrhein-Westfalen ansässigen Versicherer stehen vor der gleichen großen Herausforderung, die
alle Versicherer rund um den Globus
erfasst: dem Stresstest durch die
Covid-19-Pandemie. Diese führt zu
großen Verwerfungen in der Versicherungsbranche. Wir haben die

Geschäftsberichte bedeutender Versicherer weltweit für das erste Halbjahr
2020 analysiert und beobachten
Gewinneinbußen von 30 % und mehr.

gutem Niveau – oder es gibt nur
leichte Rückgänge. Zur Last werden
für Versicherer derzeit aber insbesondere die steigenden Schadenaufwendungen im Zusammenhang mit Covid-19,
während gleichzeitig
der Druck durch die sinVon
kenden Anlagerenditen
Dirk Schmidt-Gallas
steigt.
Zwar ist es seit dem
Ausbruch der Pandemie
zu weniger Schäden in
Bereichen wie etwa dem
Senior Partner
Kfz-Sektor gekommen –
und Leiter der
was im Fall von Kfz-VerVersicherungspractice
sicherungen damit zubei Simon-Kucher &
sammenhängt, dass das
Partners
allgemeine Verkehrsaufkommen während
Die Beitragseinnahmen sind der Pandemie infolge vielfacher
dabei für viele Versicherer aber in Homeoffice-Lösungen gesunken ist
der Regel nicht das Problem. Sie und damit auch die Unfallhäufigkeit.
befinden sich oft auf unverändert Dies konnte aber nicht die hohen
Schadenaufwendungen im Industrie- und Gewerbesektor auffangen.
In diesen Bereichen gibt es nie dagewesene Kumulrisiken.
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Verschärfter Anlagenotstand
Zudem verschärfen die Volatilität
an den Aktienmärkten, die niedrigen
beziehungsweise teilweise auch
negativen Zinsen sowie der Druck
durch die coronabedingten Maßnahmen der Europäischen Zentralbank
den Anlagenotstand. Auch an den

„Viele Versicherer sind
bei ihren Planungen, die
sich in den Geschäftsberichten widerspiegeln,
mit kaufmännischer
Vorsicht vorgegangen,
um böse Überraschungen zu vermeiden.“
Immobilien- und Hypothekenmärkten sowie bei alternativen Investments könnten als stabil erachtete
Renditen in Frage gestellt sein. Das
hat fatale Folgen für die Kapitalanlagen der Versicherer. Die Risiken und
die möglichen Abschreibungen auf

die Kapitalanlagen belasten die
Bilanzen der Versicherer und wirken
sich insbesondere bei Lebensversicherern negativ auf die Solvency-IIQuoten aus.

Es gibt einen Lichtblick
Um den Folgen der Covid-19-Pandemie zu begegnen, empfiehlt sich
eine Anpassung der Vertriebs- und
Produktstrategie. Im aktuell herausfordernden Umfeld wird der Verkauf
margenstarker Produkte immer
wichtiger. Zudem sollten sich Versicherer vermehrt auf Sach- und
Unfallversicherungen konzentrieren, um den massiven Rückgang der
Investmenterträge im kapitalintensiven Lebensversicherungsgeschäft
und die steigenden Anforderungen
zur Sicherung der Solvabilität abzufedern.
Zugleich gibt es einen Lichtblick:
Die in vielen Fällen soliden Zahlen
bei den Beitragseinnahmen zeigen
uns, dass die Versicherer in der Regel
noch kein Sales-Problem haben.
Neben den Herausforderungen im
Hinblick auf die Reduzierung der
Schadenfälle und die Steigerung der
Investment Returns sollten sie Innovationen im Sales-Bereich weiter
vorantreiben. Denn viele Bereiche
des täglichen Lebens verlagern sich
in die digitale Welt.
Die Corona-Pandemie beschleunigt diese Entwicklung. Versicherer
sind gefordert, auf die veränderten
Gewohnheiten der Menschen zu
reagieren. Neue digitale Kontaktstrategien, das Nutzen von Ökosystemen, die ganzheitliche Betrachtung
des Kunden und auch das Thema Big
Data sind jetzt wichtiger denn je. Die
Versicherer sollten die Chance zur
Veränderung nutzen, damit sie künftig kein Sales-Problem bekommen.
Die Versicherer mit Hauptsitz und
Vertretung in Nordrhein-Westfalen
haben dafür gute Voraussetzungen.
Zum Beispiel durch Kooperationen
mit Startplatz – einem Start-up-Inkubator und Accelerator mit Standorten
in Köln und Düsseldorf, der Unternehmen und Start-ups zur erfolgreichen
Realisierung ihrer Digitalisierungsstrategie verknüpft. Oder durch die
Zusammenarbeit mit dem Insurlab
Germany in Köln, das vor drei Jahren
mit dem Ziel gegründet wurde, Inno-

vationen und die Digitalisierung in
der Versicherungsbranche voranzubringen.
Dabei kommt es in jedem Fall auf
die richtige Strategie an. Das zeigt das
Beispiel Ökosysteme: Versicherungsnehmer erwarten heute mehr als kontextuale Versicherungslösungen beim
E-Commerce. Gefragt sind vielmehr
Plattformen, auf denen alle ihre
Bedürfnisse eines Lebensbereichs umfassend bedient werden. Lebensversicherer sollten auf die veränderten

„Die Versicherungswirtschaft gehört längst zu
den Schlüsselbranchen
des Landes. Gemessen
an der Zahl der dort ansässigen Versicherungsunternehmen und der
Zahl der Beschäftigten
gilt Nordrhein-Westfalen
als der größte
Versicherungsstandort
Deutschlands.“
Gewohnheiten ihrer Kunden reagieren – gerade in Zeiten der Covid-19Pandemie. Zudem macht die Digitalisierung auch vor den traditionellen
Vertriebswegen nicht halt. In diesem
Wandel liegen große Chancen.
Kurzfristig bleibt den Versicherern
mit Blick auf den Verlauf der Covid19-Pandemie und die Geschäftsentwicklung im kommenden Jahr die
Hoffnung, dass die angenommenen
Negativszenarien in dieser Form
nicht Realität werden. Viele Versicherer sind bei ihren Planungen, die
sich in den Geschäftsberichten
widerspiegeln, mit kaufmännischer
Vorsicht vorgegangen, um böse
Überraschungen zu vermeiden. Das
heißt aber zugleich, dass wir 2021
durchaus positive Überraschungen
erwarten können, wenn die Lage
sich weniger schlecht entwickelt als
eingeplant. Das wäre auch für den
Versicherungsstandort NordrheinWestfalen eine schöne Überraschung.
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Innovationen machen Mittelständler erfolgreich
Staatliche Förderprogramme sind für viele KMU essenziell – Denn sie ermöglichen Investitionen in Digitalisierung, innovative Produkte und Prozesse
Börsen-Zeitung, 13.11.2020
Innovationsfähigkeit und eine geeignete Umsetzungskompetenz sind
heute mehr denn je Schlüsselqualifikationen für die Zukunftsgestaltung:
Es gilt, gute Ideen zur Marktreife zu
bringen und auf dem Markt zu etablieren. Diese Innovationskraft ist
ein Gradmesser für die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum nicht
nur von Unternehmen, sondern ganzer Volkswirtschaften.

Herausforderung, wie die jüngste
Experten-Befragung des IfM Bonn für
das Zukunftspanel Mittelstand belegt.
Und der Bedarf an Innovation
nimmt derzeit zu, denn Corona verstärkt und beschleunigt den industriellen Wandel. Für den Mittelstand
ist das eine Chance, um sich für die
Zeit nach – oder besser mit der Krise
– langfristig und zukunftsfähig aufzustellen. Dabei hat die Pandemie
vor allem die digitale Transformation
beschleunigt. Sie ist jetzt
wichtiger denn je. Denn
digitalisierte Unternehmen haben sich als kriVon
senfester erwiesen. DesMichael Stölting
halb ist jetzt der richtige
Zeitpunkt für eine neue
Digitalisier ungsoffensive.
Damit die Finanzierung von Innovationen
nicht an einem mangelnden Zugang zu Kapital
Vorstandsmitglied
scheitert, steht die
bei der NRW.Bank
NRW.Bank den Unternehmen in NordrheinNordrhein-Westfalen (NRW) ist Westfalen zur Seite. Dabei unterHeimat vieler starker Mittelständler stützt sie Unternehmen in allen
– vom erfolgreichen lokalen Hand- Lebensphasen – vom jungen Start-up
werksbetrieb bis zum global agieren- bis zum etablierten Mittelständler –
den Hidden Champion. Diese mittel- mit Kapitalangeboten und berät
ständische Basis gilt als Rückgrat der zudem intensiv zu den aktuellen Fördeutschen Wirtschaft. Um dauerhaft derangeboten von Bund und Land.
stark zu sein, müssen mittelständiDie Fischer & Kaufmann GmbH &
sche Unternehmen ihre Innovations- Co. KG aus dem sauerländischen Finfähigkeit sichern. Dies ist die größte nentrop beispielsweise investierte

mithilfe von Fremdkapital kräftig in
ihr digitales Update. Um sich auf die
Produktion moderner Antriebstechnologien umzustellen, erwarb der
Automobilzulieferer eine voll automatisierte neue Produktionslinie, in
der die einzelnen Maschinen im Sinne der Industrie 4.0. interagieren. Im
Rahmen dieser vernetzten Produktion kann der Experte für Kaltumformtechnik nun bis zu 150 000 Spezialteile herstellen, die in die Motoren von Hybridfahrzeugen eingesetzt
werden. Seit den ersten kleineren
Aufträgen für E-Automobil-Teile im
Jahr 2018 entwickelt sich dieser
Bereich überdurchschnittlich. Mit
seiner Digitalisierungsinitiative stellt
sich das über 70-jährige Familienunternehmen wettbewerbsfähig auf.
Es baut seine Kompetenzen in dieser
Technik aus und trägt zur Mobilitätswende in Deutschland bei.

Besonders lange Laufzeiten
Für die Investition in siebenstelliger Höhe nutzte Fischer &
Kaufmann das Förderprogramm
„NRW.Bank.Digitalisierung und Innovation“, mit dem die NRW.Bank
kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) unterstützt, die ihre
Produktion und Verfahren digitalisieren, neue digitale Produkte oder
eine innovative Digitalstrategie für
sich erarbeiten. Das Förderdarlehen
bietet attraktive Zinskonditionen,

punktet mit der Möglichkeit zu Tilgungsaussetzungen und mit besonders langen Laufzeiten.
Welche positiven Auswirkungen
staatliche Förderprogramme auf die
Innovationsfähigkeit des deutschen
Mittelstands haben, belegt eine im
Oktober veröffentlichte Evaluierung.
Das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim (ZEW) analysierte dazu die
Wirkung eines staatlichen Innovations- und Digitalisierungsförderprogramms der KfW. Mit einem zweistelligen Millionenbetrag an öffentlichen Fördermitteln konnten zwischen 2017 und 2019 zusätzliche
Innovationsausgaben von rund 1,2
Mrd. Euro und zusätzliche Sachanlageinvestitionen von ungefähr 1,9
Mrd. Euro bei mittelständischen
Unternehmen mobilisiert werden.
Zudem schufen die geförderten
Betriebe rund 14 500 zusätzliche
Arbeitsplätze, ihre Jahresumsätze
stiegen spürbar, und es wurden
beträchtliche zusätzliche Kosteneinsparungen durch die geförderten
Aktivitäten erzielt.
Rund 15 % der geförderten Mittelständler sind demnach überzeugt,
dass die Unterstützung durch die
Förderbank die Umsetzung ihres
Innovations- oder Digitalisierungsprojekts überhaupt erst ermöglichte.
Auch auf die Innovationshöhe hatte
die staatliche Förderung einen
enorm positiven Einfluss: Bei fast

jedem zweiten Unternehmen trug sie
zu einem höheren technologischen
Anspruch beziehungsweise einem
höheren Neuheitsgrad bei. In 44 %
der Fälle konnte der Projektumfang
vergrößert werden, 32 % der Projekte starteten früher. An der staatlichen
Förderung schätzten knapp neun von
zehn Unternehmen am meisten die
erreichte Effizienzsteigerung für ihre
Wettbewerbsfähigkeit. So sorgen
staatliche Förderkredite dafür, dass
Unternehmen langfristig erfolgreich
am Markt bestehen können.

Mehr als Förderkredite
Doch Förderbanken bieten mehr
als Darlehen. Durch die Krise ist die
Eigenkapitaldecke vieler mittelständischer Unternehmen geschmolzen
oder der Verschuldungsgrad durch
die Aufnahme von Krediten zur
Bewältigung der Krise gewachsen.
Das hat ihre Bonität verschlechtert.
Insbesondere wenn der Finanzbedarf
über das übliche Kreditvolumen
hinausgeht oder der Zugang zu
Fremdkapital aufgrund einer aktuell
schwierigen Liquiditätssituation erschwert ist, kann Eigenkapital eine
Lösung sein. So unterstützen gezielte
staatliche Förderprogramme den
Mittelstand bei seinen großen
Wachstums- oder Innovationsvorhaben – zum Beispiel bei digitalen
Transformationsprozessen, dem Erwerb einer Produktionshalle oder

einer Akquisition, aber auch bei kostenintensiven Unternehmensnachfolgen oder in Turnaround-Situationen. Gerade diese werden laut Prognosen in den kommenden Monaten
zunehmen.
Das Beschichtungsunternehmen
Inprocoat aus dem siegerländischen
Kreuztal stärkte beispielsweise seine
Kapitalbasis mithilfe von MezzanineKapital, einer Zwischenform von
Eigen- und Fremdkapital, die ohne
bankübliche Sicherheiten auskommt.
Die
Millionensumme
stammte aus dem NRW.Bank.Mittelstandsfonds. Als erster familienfremder Manager hatte Jörg Doege das
90-jährige Familienunternehmen
übernommen – und sicherte dessen
Zukunft durch diese Investition.
Zusätzlich zu den modernsten Produktionsanlagen investiert Inprocoat
erhebliche Summen in die Forschung
und Entwicklung, um seine Produktpalette erweitern zu können. Dazu
testet das Unternehmen zum Beispiel
neue Brandschutzbeschichtungen
für Lithium-Ionen-Akkus.
Es sind Innovationen, die Antworten auf wirtschaftliche, soziale und
ökologische Fragen geben. Dafür bietet Nordrhein-Westfalen – als Industriestandort Nummer 1 in Deutschland und seit jeher ein Land der
Umbrüche, des Wandels und des
Fortschritts – beste Voraussetzungen. Die NRW.Bank steht dem Mittelstand dabei als Partner zur Seite.

Starke Partner der Nachhaltigkeitstransformation
Genossenschaftsbanken und Verband stehen dem Mittelstand zur Seite – Planungssicherheit notwendig
Börsen-Zeitung, 13.11.2020
Bei der ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltigen Transformation
der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen (NRW) kommt der genossenschaftlichen Säule der Kreditwirtschaft eine zentrale Rolle zu. Die
Volksbanken und Raiffeisenbanken
beraten nicht nur ihre Kundinnen
und Kunden bei der Geldanlage und
sind selbst als Anleger an den Kapitalmärkten aktiv, sondern sie erfüllen
auch eine entscheidende Funktion
als Kreditgeber der regionalen Unternehmen.

Zahlen sprechen klare Sprache
Die Zahlen sprechen hier eine klare Sprache: Bei einer Bilanzsumme
von 240 Mrd. Euro haben die 121
Genossenschaftsbanken in NRW, die
dem Genossenschaftsverband angehören, einen Kreditbestand von 152
Mrd. Euro. 87 Mrd. Euro davon sind
Finanzierungen für Unternehmen
und Selbständige. Rund 30 % des
gewerblichen Kreditvolumens im
bevölkerungsreichsten Bundesland
entfallen somit auf die Genossenschaftsbanken.
Der Kreditwirtschaft fällt eine
Schlüsselfunktion bei der Umsetzung
des „Green Deal“ zu. Ohne die effektive Umsetzung vor Ort wird die
Transformation unserer Ökonomie
in ein nachhaltiges System nicht
erfolgreich sein. Um nicht nur Beob-

Thomas Ruff,
12.9.2020 — 7.2.2021
K20, Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen

achter der wirtschaftlichen Transformation zu sein, braucht das Finanzwesen das Wissen, welche Projekte
und Investitionen (seien sie von Privat- oder Firmenkunden initiiert) vor
dem Hintergrund der Dekarbonisierung und der weiteren Nachhaltigkeitsaspekte erfolgreich sein können
und nicht zu Stranded Assets werden.
Hier haben die Genossenschaftsbanken seit jeher eine langfristige
Perspektive und können mit dieser
zukunftsorientierten Ausrichtung
auch diese Transformation konstruktiv gestalten. Ihre Verfasstheit als von
regionalen Akteuren getragene ökonomische Verantwortungsgemeinschaften und ihre Organisation mit
einem ausgewogenen Verhältnis von
dezentralen und zentralen Elementen befähigen sie, schnell, wirksam
und zielgerichtet neue Impulse in die
Fläche zu tragen und hier Verständnis für die anstehenden Handlungserfordernisse zu schaffen.

Umfassende Strategie
Der Green Deal zahlt auf eine
umfassende Strategie ein, damit
unser Wohlstandsmodell erhalten
bleibt und gleichzeitig die Funktionsfähigkeit unseres ökologischen
Systems wiederhergestellt und
unser soziales System gerechter und
damit effizienter wird. Diese Strategie ist umfassend und deckt viele,

wenn nicht alle, Bereiche unserer
Wirtschaft ab – sei es die Industrie,
sei es die Landwirtschaft; aber auch
viele andere Branchen werden in
den nächsten Jahren vor großen
Herausforderungen stehen. Die
Genossenschaftsbanken werden den

schaftsbank entsteht ein zusätzlicher
Verantwortungsrahmen, der einmalig in der Bankenlandschaft ist.
Genossenschaftsbanken sind im
Ergebnis mit den Wirtschaftssubjekten in einer Region zutiefst verzahnt.
Für die Unternehmen
kommt es darauf an, die
Transformation in strategisch
geplanten
Von
Schritten zu vollziehen,
Siegfried Mehring
die ihre Eigentümer,
Kreditgeber und Stakeholder nicht überfordern und trotzdem substanzielle Fortschritte
Stellvertretender
ermöglichen. Sie müsVorstandsvorsitzender
sen bei der Fülle möglides Genossenschaftscher Handlungsfelder
verbands – Verband
Wesentliches erkennen,
der Regionen e.V.
Ziele festlegen und diese
dann systematisch und
Green Deal effektiv und proaktiv mit langem Atem verfolgen. Im Rahnutzen, um ihre volkswirtschaftliche men eines Nachhaltigkeits-Checks
Funktion ebenso weiterhin erfolg- müssen die Unternehmen Schritt für
reich auszufüllen wie ihren Förder- Schritt
Nachhaltigkeitsstrategien
auftrag.
und -maßnahmen entwickeln.
Gerade Genossenschaftsbanken
Zudem stehen sie vor der Aufgahaben ein Interesse, möglichst alle be, nachhaltiges Managen dauerUnternehmen auf dem Weg der haft bei den Mitarbeiterinnen und
Nachhaltigkeitstransformation mit- Mitarbeitern zu verankern. Für
zunehmen. Als regionale Dienstleis- Betriebe hat dies vielfältige Vorteiter stehen sie in einem ökonomischen le: Die Reputation des UnternehAbhängigkeitsverhältnis mit den mens und die Motivation der MitUnternehmen ihres Geschäftsgebie- arbeiterinnen und Mitarbeiter wird
tes. Durch die Mitgliedschaft der gestärkt. Gleichzeitig wird die WettUnternehmen in ihrer Genossen- bewerbs- und Zukunftsfähigkeit

Stephan Balkenhol,
22.10.2020 — 28.2.2021
Lehmbruck Museum
Duisburg

erhöht, und es können neue Marktchancen erschlossen werden. Viele
Unternehmen brauchen wegen der
Komplexität des Themas Hilfestellungen.
Der Genossenschaftsverband unterstützt bei der Entwicklung und
Umsetzung geeigneter Nachhaltigkeitsstrategien. Nach dem Vorbild der
genossenschaftlichen Finanzgruppe
steht daher für den Transformationsprozess ein subsidiärer Dienstleister
den Genossenschaftsbanken und
ihrer Kundschaft zur Seite.

Es ist alles vorbereitet
Was heißt das nun für den Transformationsprozess in NordrheinWestfalen? Vor allem eines: Es ist
alles vorbereitet. Es gilt, den Prozess
der Transformation mit Unterstützung der Politik durch Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen
zielgerichtet zu gestalten und zu
begleiten, ohne die unternehmerische Flexibilität einzuschränken.
Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Zugleich bieten Investitionen in neue Technologien, Digitalisierung, Organisation und Prozesse
vielen Branchen die Chance, eine
nachhaltige Transformation zu erreichen, ohne gewachsene Wirtschaftsstrukturen zu gefährden. Durch klare
und verlässliche Vorgaben sollte die
Politik daher optimale Rahmenbedingungen für langfristig tragfähige

Investitionen schaffen. Ein Investitionsschub, der auf diesem Wege
angestoßen wird, kann neben Verbesserungen etwa in den Bereichen
Ökologie und Klimaschutz auch
wesentliche konjunkturelle Impulse
in NRW generieren.
In einer solchen Situation stellen
Steuervergünstigungen, Fördermittel und Subventionen eine Möglichkeit dar, die Folgen einer politisch
angestrebten und notwendigen
nachhaltigen Transformation abzufedern und Lücken zwischen Markt
und Politik temporär zu schließen.
Solche finanziellen Anreize dürfen
jedoch nur sehr gezielt und punktuell
für konkret definierte politische Ziele
eingesetzt werden. Zur Dauerlösung
dürfen sie nicht werden. Auf lange
Sicht ist eine Politik erforderlich, die
die Verbraucherinnen und Verbraucher mitnimmt, damit auf externe
Anreize bei der Umsetzung der nachhaltigen Transformation verzichtet
werden kann.

Wichtige Impulse möglich
In einem engen Miteinander von
Politik, Kreditwirtschaft und Unternehmen kann der Green Deal unserer
Ökonomie und Gesellschaft wichtige
Impulse geben. Die Genossenschaften und Genossenschaftsbanken in
Nordrhein-Westfalen sind bereit.
Sind es auch Politik und Gesellschaft?

ENGAGEMENT.
GERADE
JETZT!
Thomas Ruff, tableau chinois 03, 2019, 240 × 185 cm, chromogener Abzug, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020
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Wirtschaft und Nachhaltigkeit sind keine Gegensätze
Treiber für Profitabilität in der Zukunft – Zwischen Taxonomie und Green Deal – Wie Banken mit Sustainable Finance umgehen
Börsen-Zeitung, 13.11.2020
Nachhaltiges Wirtschaften ist gerade
für Nordrhein-Westfalen (NRW) als
einem der größten Wirtschaftsräume
in Europa von großer Bedeutung:
Energieintensive Industrien in Stahlund Automobilwirtschaft, der
Umbau der großen Energieversorger, das Ende der Kohleförderung –
darin steckt nicht nur ein fundamentaler Strukturwandel, an dem das
Land schon lange arbeitet, sondern

tierte. Hinzu kommt, dass sich insbesondere in Deutschland Unternehmen vor allem über Banken und
Sparkassen finanzieren und nicht
über den Kapitalmarkt. Viele der im
Bankenverband vertretenen Kreditinstitute haben das Thema Nachhaltigkeit schon seit einiger Zeit auf der
Agenda, sei es, indem sie Nachhaltigkeitskriterien in ihre Kredit- und
Anlageprozesse integriert haben,
oder durch die Implementierung von
Nachhaltigkeitsanforderungen (CSR) in das
eigene Unternehmen.
Im September 2019
Von
haben weltweit 130 BanAndre Carls
ken die UN Principles for
Responsible
Banking
unterzeichnet, im Juli
2020 des Weiteren 16 in
Deutschland tätige Kreditinstitute eine Selbstverpflichtung zur Einhaltung des Pariser KliVorsitzender des
Bankenverbandes NRW maschutzabkommens.
Immer mehr Banken
unterstützen diese Inivor allem eine Transformationsauf- tiativen – ein klares Bekenntnis der
gabe hin zu einer klimaschonenden Branche.
Industrie mit innovativen TechnoloDie Mitgliederstruktur des Bangien.
kenverbands NRW ist sehr vielfältig:
Wenn NRW-Wirtschaftsminister Rund 70 Banken gehören ihm an,
Andreas Pinkwart einen „Green darunter sind knapp 30 global verDeal“ für das Rheinische Revier netzte Institute mit internationalen
ankündigt, der das Land in eine Muttergesellschaften, die häufig
Modellregion für neue klimafreund- Nachhaltigkeit bereits in ihren
liche Energie- und Mobilitätssysteme Geschäftsmodellen verankert haben,
verwandeln soll, ist nicht nur der aber auch 25 mittelständische Häupolitische Wille gefragt, sondern es ser, die neue Regulierungsanfordebraucht dazu auch starke Finanzie- rungen zunächst mit mehr Bürokrarungspartner. Das Thema „Nachhal- tie- und Reportingaufwand verbintige Finanzwirtschaft“ steht daher den. Der Bankenverband hat es sich
auch im Fokus des 2. Bankentages daher zur Aufgabe gemacht, für die
NRW.
Finanzwirtschaft eine Plattform zum
gegenseitigen Austausch zu bieten,
damit Nachhaltigkeit Teil der DNA
Lenker von Geldströmen
von Banken wird. Dazu gehört auch
Der Kreditwirtschaft kommt hier- der intensive Dialog mit Politik und
bei eine wichtige Rolle zu, da sie Wirtschaft, um praktikable und effiLenker von Geldströmen ist, wie der ziente Lösungen zu erarbeiten. Denn
Deutsche Nachhaltigkeitsrat konsta- die Erwartungshaltung ist groß.

Wie der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Jörg Kukies, auf
dem Bankentag NRW wiederholt,
soll Deutschland zu dem führenden
Sustainable-Finance-Standort werden: „Der Sustainable Finance-Beirat
der Bundesregierung hat erste Vorschläge erarbeitet. Wir hoffen jetzt,
dass sich viele an der Diskussion
beteiligen, wir treiben auch weitere
Initiativen voran. Klar ist aber auch,
dass wir nur erfolgreich sein können,
wenn Initiativen nicht nur vom Staat
ausgehen. Wir sehen nun vor allem
die Finanzmarktakteure am Zug.“

Beachtliches Potenzial
Sustainable Finance bietet ein großes Potenzial, bei dem Klimaschutz
zunächst im Vordergrund stehen
soll. Allein, um das im europäischen
Green Deal festgelegte Emissionsreduktionsziel von 40 % bis 2030 zu
erreichen, sind nach Schätzungen
der Europäischen Union Investitionen von 260 Mrd. Euro jährlich zu
erwarten – auf NRW heruntergerechnet sind das rund 12 Mrd. Euro pro
Jahr. Der Green Deal umfasst insgesamt ein Volumen von 1 Bill. Euro,
Experten schätzen für die nächsten
30 Jahre einen Finanzierungsbedarf
von über 7,8 Bill. Euro.
Laut PwC wird bis 2025 jeder zweite Euro nachhaltig angelegt. Drei
Viertel der institutionellen Investoren wollen ab 2022 komplett auf den
Kauf nichtnachhaltiger Anlagen verzichten. Durch die Coronakrise wird
zudem das Bewusstsein von Unternehmern und Anlegern verstärkt.

Nicht nur Klimaschutz
Nachhaltigkeit ist aber nicht nur
Klimaschutz. Das „E“ in den ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) ist erst der Anfang. Die beiden
anderen Aspekte stellen uns vor ganz
neue und wahrscheinlich auch noch
größere Herausforderungen, ge-

nannt seien beispielsweise nur die
Themen Menschenrechte, sozialer
Ausgleich, gute Unternehmensführung, Gleichberechtigung oder etwa
der Umgang mit Waffenproduktion
oder ressourcenbelastender Industrie. Die Diskussion um das Lieferkettengesetz zeigt anschaulich, was
nachhaltige Transformation alles
umfasst. Dabei müssen unbedingt

„Der Bankenverband
hat es sich zur Aufgabe
gemacht, für die
Finanzwirtschaft
eine Plattform zum
gegenseitigen Austausch
zu bieten, damit
Nachhaltigkeit Teil der
DNA von Banken wird.
Dazu gehört auch der
intensive Dialog mit
Politik und Wirtschaft,
um praktikable und
effiziente Lösungen zu
erarbeiten. Denn die
Erwartungshaltung ist
groß.“
die Konsequenzen betrachtet werden. Denn die alles entscheidende
Frage ist: Was wollen wir in Zukunft
noch finanzieren – und was nicht
mehr?
Auch wenn das Interesse steigt, die
Akzeptanz bei Unternehmen und
Kunden ist Voraussetzung für den
Erfolg. Für die Politik ergeben sich
daraus insbesondere zwei Handlungsfelder: praxisadäquate Rahmenbedingungen und notwendige
Anreizmechanismen. Dazu gehören

weitere Förderprogramme, Eigenkapitalerleichterungen, Steuervorteile
oder eine staatliche Risikobeteiligung. Sie dienen der Motivation und
sind besser, als mit Verboten oder
Sanktionen zu drohen.

Mehr Aufklärung nötig
Die Wirtschaft ist bereit, mitzuziehen, wenn sie die Vorteile erkennt.
Hier ist noch mehr Aufklärung erforderlich. Auch den Widerspruch zwischen politisch motivierten Nachhaltigkeitskriterien und der Herangehensweise der Bankaufseher an die
Finanzmarktstabilität gilt es aufzulösen. Auf dem Bankentag NRW wird
diskutiert, was es aus Sicht der Banken zu bedenken gibt.
Nachhaltigkeit ist nicht nur grün
oder braun, es braucht Raum für
Kompromisse und Übergangszeiten
für die Umstellung. Der politische
Rahmen darf sich daher nicht nur auf
eine
Schwarz-Weiß-Betrachtung
beschränken. Regel- oder Paradigmenwechsel, wie wir sie in den vergangenen Jahren in der Energiepolitik häufig erlebt haben, kosten Vertrauen. Politische Entscheidungen
müssen Bestand haben, um der Wirtschaft die nötige Planungssicherheit
beim Umbau zu geben. Dazu bedarf
es unbedingt realistischer Übergangsfristen.
Die Taxonomie ist für gemeinsame
und anerkannte Standards und Definitionen über das, was nachhaltig
sein soll, wesentlich. Nur darf daraus
kein „grünes“ Bürokratiemonster
werden. Es bereitet Sorge, wenn
schon das erste Ergebnis zu einem
Regelwerk mit über 500 Seiten
Umfang führt. Die Taxonomie muss
für Banken und Unternehmen klar,
schlank und vor allem praktikabel
sein.
Mehr Transparenz bei der Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten
braucht auch eine Verbesserung der
Datenermittlung und ist damit eine

der vielen Aufgaben der Digitalisierung. Dazu gehört auch, die vielen
Initiativen der verschiedenen Institutionen auf europäischer und
nationaler Ebene zu koordinieren:
Aufsichten, Regulierer, die Kommission, die Bundesregierung, auch
Landesregierungen arbeiten an
eigenen Konzepten und Strategien,
die der Harmonisierung bedürfen.
Dies ist nicht zuletzt dem Level Playing Field im globalen Wettbewerb
geschuldet.

Lösungen aufzeigen
Die Kreditwirtschaft arbeitet
daran, ihre Kunden mit auf diese Reise zu nehmen, sie zu unterstützen
und ihnen Lösungen aufzuzeigen,
wie sie ihr Geschäftsmodell nachhaltiger gestalten können. Bei den Großunternehmen ist die Bereitschaft
dazu bereits vorhanden, im Mittelstand braucht es weitere Awareness
und Überzeugungsarbeit. Nachhaltigkeit ist inzwischen ein fester
Bestandteil jedes Kundengesprächs.
So arbeiten Banken an einer Typologie für nachhaltige Finanzinstrumente mit.
Der Markt der Green Bonds ist
zwar noch klein, besitzt aber ein
ungeheures Wachstumspotenzial.
Mit systematischer Kundensegmentierung sowie der Überprüfung der
Portfolien können die größten CO2Emittenten ermittelt werden, verbindliche Sustainable-Risk-Ratings
helfen bei der Risikoeinstufung
sowie der Transformation und dienen dem zukünftigen Erfolg des
Unternehmens.
Wirtschaft und Nachhaltigkeit
sind also keine Gegensätze – im
Gegenteil: Sie sind der Treiber für
Profitabilität in der Zukunft. Banken
sind das Bindeglied und Nachhaltigkeits-Enabler. Auf dem Bankentag
NRW bekennt sich die Kreditwirtschaft zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.

