Finanzierung:
Alternativen zum Bankkredit für Unternehmen
Im Zuge eines sich ständig ändernden Marktumfelds und einer fortschreitenden Bankenregulierung ergeben sich neue
Herausforderungen für die Großhändler. Gerade deshalb sind die Fragen rund um das F inanzierungsmanagement von
besonderer Bedeutung. Der Großhandel übernimmt in viel stärkerem Maße als andere Wirtschaftsstufen die zeitliche
Vorfinanzierung von bestellten Waren seiner Kunden. Der Kredit der Hausbank bleibt dabei das wichtigste F inanzierungselement. Zugleich eröffnen alternative F inanzierungsinstrumente wie Schuldscheindarlehen, Anleihen, Mezzanine
und Beteiligungskapital den Unternehmen neue, zusätzliche Finanzierungsoptionen.

Die Unternehmensfinanzierung wird im Großhandel wieder
deutlich entspannter gesehen. So zeigen die Ergebnisse der
Unternehmensbefragung des BGA vom Dezember 2012, dass
sich die Finanzierungssituation wieder für mehr Unternehmen
günstiger darstellt. Für mehr als 70 Prozent der befragten
Unternehmen veränderte sich das Kreditverhalten ihrer Bank
nicht und für jedes fünfte Unternehmen hat sich die Finanzierungssituation sogar verbessert.
Unternehmer im Großhandel nahmen die konjunkturelle
Entwicklung der vergangenen Jahre als Herausforderung
an, um finanziell vorzusorgen. Strukturell veränderte sich ihr
Finanzierungsverhalten dabei nicht, so bleibt der Anteil der
Unternehmer die ihre Investitionen und Betriebsmittel aus
eigener Kraft finanzieren hoch.
Die Unternehmen vertrauen aufgrund der fortbestehenden
Unsicherheiten an den Kapitalmärkten zunächst auf ihre
finanzielle Basis. Sie greifen dabei auf Eigenkapital zurück
oder finanzieren sich aus ihren Umsätzen. Darüber hinaus
nutzen sie die aktuell günstigen Ausgangsbedingungen für
ihre Unternehmensfinanzierung.
Bisher greift nur ein kleiner Teil der Unternehmen auf
alternative Finanzierungsinstrumente wie Beteiligungsfinanzierung, Anleihen, Schuldscheindarlehen oder Mezzanine
zurück. Damit bestehen noch erhebliche Potenziale für die
Nutzung alternativer Finanzierungsinstrumente. Dadurch
könnten sie sich von Kreditfinanzierungen unabhängiger
machen, ihr Rating verbessern und bessere Kreditkonditionen
aushandeln.
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Alternative Finanzierungsinstrumente
Für viele Unternehmen bieten alternative Finanzierungsinstrumente eine Möglichkeit, ihre Finanzierung auf eine
breitere Basis zu stellen. Die Beschäftigung mit diesen
Möglichkeiten kann zu einer weiteren Professionalisierung
der Finanzierung beitragen:

Schuldscheindarlehen
Schuldscheindarlehen bieten eine klassische Möglichkeit zur
langfristigen Fremdkapitalfinanzierung und haben meistens
eine Laufzeit zwischen drei und sieben Jahren. Zugleich
erschließen sich dem Unternehmen auf diesem Weg neue
Investorenkreise, ohne dass sich das Unternehmen direkt der
Öffentlichkeit stellen muss.

TIPP

Aufgrund der Fixkosten waren früher nur größere Volumina
üblich. Daher war diese Finanzierungsoption vor allem für
größere Unternehmen interessant. Mittlerweile werden
auch Schuldscheine mit Volumina ab 10 Millionen Euro und
weniger angeboten.
Schuldscheine brauchen in der Regel nicht mit Sicherheiten
unterlegt zu werden. Sie erfordern aber eine gute Bonität des
Darlehensnehmers. Üblicherweise sind Schuldscheindarlehen
nicht an einen speziellen Verwendungszweck gebunden und
ermöglichen somit einen entsprechenden unternehmerischen Freiraum. Die Tilgung erfolgt erst am Ende der Laufzeit.
Dies verlangt aber vom Unternehmen eine entsprechende
Planung hinsichtlich der Rückzahlung bzw. der Anschlussfinanzierung.
Die Hürden zur Aufnahme eines Schuldscheindarlehens sind
deutlich geringer als bei der Emission einer Anleihe. Zwar
erwarten auch die Schuldschein-Investoren ein Mindestmaß
an Transparenz, es muss aber kein Prospekt erstellt und kein
externes Rating eingeholt werden; die Dokumentation ist
in der Regel kurz und knapp. Insgesamt sind die Fixkosten
deutlich geringer als bei einer Anleihe. Der Zinssatz liegt
allerdings in der Regel höher als beim Kredit und auch höher
als bei einer vergleichbaren Anleihe. Die Gesamtkosten sind
auch hier abhängig von der Bonität des Unternehmens.
zzDas Schuldscheindarlehen bietet Ihrem Unternehmen
während der Laufzeit von mehreren Jahren weitgehend
Flexibilität zu einem festen Zinssatz.
zzMit einem Schuldscheindarlehen wendet sich Ihr
Unternehmen an Investoren auf dem Kapitalmarkt,
ohne dabei an die Öffentlichkeit gehen zu müssen.

Die Unternehmensanleihe ist die klassische Form der langfristigen Fremdfinanzierung über den Kapitalmarkt zu einem
festen Zinssatz. Dabei handelt es sich um ein an der Börse
handelbares Wertpapier. Die Tilgung erfolgt in der Regel erst
am Ende der Laufzeit. Das Unternehmen sichert sich so eine
stabile Finanzierung für eine feste Laufzeit zu festen Zinsen.

Drei Fragen an …
Dr. Michael Kemmer
Hauptgeschäftsführer
Bundesverband deutscher Banken
(BdB) e.V., Berlin

Der Finanzsektor sieht sich
ständigen Veränderungen gegenüber. Wie wirkt sich das auf die
Unternehmensfinanzierung aus?
Durch Basel II und III haben sich die Anforderungen an
Firmenkunden erhöht. Im Verlauf des Umsetzungsprozesses
der Basel-Beschlüsse ergab sich eine Professionalisierung
der Unternehmensfinanzierung.
Was empfehlen Sie Unternehmen beim Umgang mit den
geänderten Rahmenbedingungen?
Unternehmen sollten eine aktive Finanzkommunikation
mit ihrer Hausbank anstreben. Dies erhöht die Transparenz
und führt zu einer besseren Beziehung zwischen Unternehmen und Bank.
Wie sollten Unternehmen im Hinblick auf ihre Finanzierungsstruktur reagieren?
Der klassische Bankkredit bleibt zentrale Säule der Unternehmensfinanzierung. Dennoch sollten Unternehmen ihre
Finanzierungsstruktur dahingehend prüfen, ob alternative
Finanzierungsinstrumente als Ergänzung zum Bankkredit in
Anspruch genommen werden können. Die Gesamtfinanzierung sollte dadurch auf eine breitere Basis gestellt werden.

Unternehmensanleihen

Können Unternehmen die Veränderungen sogar als Chance
zu nutzen?

Mit der Begebung einer Anleihe erhält ein Unternehmen
Zugang zu langfristiger Fremdfinanzierung über den Kapitalmarkt und steht daher unter öffentlicher Beobachtung. Die
Emission einer Anleihe erfordert eine intensive Vorbereitung.
Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung sind ein Mindestmaß an Kapitalmarktreife sowie eine gewisse Mindestgröße
des Unternehmens und des Anleihevolumens.

Durch die Nutzung alternativer Finanzierungsinstrumente
kann zum Beispiel die Eigenkapitalquote erhöht werden
oder die Zusammensetzung der verschiedenen Finanzierungsinstrumente diversifiziert werden. Dies hat positive
Auswirkungen auf das Rating, steigert die Attraktivität des
Unternehmens gegenüber der Bank und kann zu besseren
Fremdkapitalkonditionen führen.
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Der Schuldschein ist ein bilateraler Darlehensvertrag
zwischen dem Unternehmen und seiner Bank. Die Bank kann
die Schuldscheine aber an ausgewählte Investoren weiterreichen. Zu dieser Gruppe gehören insbesondere andere
Banken, Versicherungen und Pensionsfonds, die in diese
langfristigen Schuldscheine investieren.
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zzMit der Begebung einer Anleihe an der Börse geht Ihr
Unternehmen an die Öffentlichkeit. Investoren und
Gesetzgeber fordern für die gesamte Laufzeit ein hohes
Maß an Transparenz und regelmäßige Berichterstattung.
zzEine Anleihe muss am Ende der Laufzeit in voller 		
Höhe getilgt werden. Dies erfordert eine entsprechende
Anschlussfinanzierung, z. B. Neubegebung der Anleihe,
vorausschauende Planung und eine stabile Entwicklung
des Unternehmens während der Laufzeit.
Aufgrund der hohen Fixkosten beeinflusst die Höhe des
Anleihevolumens wesentlich, ob sich eine Emission rentiert.
Das Volumen der Anleihe sollte nicht zu klein sein, zugleich
sollte es eine gewisse Größe nicht überschreiten, um in
einem angemessenen Verhältnis zum sonstigen Fremdkapital
und Eigenkapital zu stehen.
Die Höhe des Zinses, des sog. Kupons, richtet sich neben der
Bonität des Unternehmens nach dem jeweiligen Marktzins.
zzFür die erfolgreiche Platzierung einer Anleihe muss
der Zeitpunkt richtig gewählt werden. Dies erfordert ein
Mindestmaß an Kapitalmarkterfahrung, eine entsprechende Beratung und eine gewisse Flexibilität bei der
Aufnahme neuen Kapitals.

eine feste Laufzeit von mehreren Jahren aufgenommen. Da
es steuerrechtlich als Fremdkapital gilt, hat es zugleich den
Vorteil, dass die Zinszahlungen steuerlich abzugsfähig sind.
Sofern es von Banken im Rating-Prozess als Eigenkapital
anerkannt wird, kann das Unternehmen mit der Aufnahme von Mezzanine seine Eigenkapitalquote erhöhen und
dadurch auch seine Bonität verbessern. Das günstigere
Rating wirkt sich wiederum positiv auf die Konditionen einer
weiteren Fremdkapitalaufnahme aus.
zzMit Mezzanine kann Ihr Unternehmen seine Kreditlinien schonen und dadurch seine Bilanz und sein
Rating verbessern, ohne dem Kapitalgeber Mitspracherecht einzuräumen.
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zzMit einer Anleihe erhält Ihr Unternehmen Zugang zu
Fremdkapital für eine feste Laufzeit von mehreren
Jahren und zu einem festen Zinssatz, ohne Sicherheiten
hinterlegen zu müssen. Der Zinssatz liegt höher als
beim Kredit.

Auch Mezzanine verlangt aufgrund seiner Endfälligkeit,
dass das Unternehmen Vorsorge für die Tilgung bzw. die
Anschlussfinanzierung trifft. Eine Ablösung durch Fremdkapital würde dabei allerdings wieder zu einer RatingVerschlechterung führen. Voraussetzung dafür, dass die
Aufnahme von Mezzanine für das Unternehmen langfristig
sinnvoll ist, sind sowohl ein stabiler Cashflow, um die
Zinszahlungen zu garantieren, als auch eine sehr gute Wachstumsprognose.

Beteiligungskapital – Private Equity

Private Equity bezeichnet alle Formen von Eigenkapital, die
dem Unternehmen auf dem Weg der Außenfinanzierung zur
Verfügung gestellt werden und nicht an der Börse gehandelt werden. Bei Private Equity handelt es sich um haftendes,
wirtschaftliches Eigenkapital, das vom Unternehmen nicht
mit Sicherheiten unterlegt werden muss und bei dem der
Kapitalgeber das unternehmerische Risiko mitträgt. In der
Mezzanine
Regel wird es für einen befristeten Zeitraum von mehreren
Bei Mezzanine handelt es sich um nachrangiges Kapital, Jahren aufgenommen. Bei „offenen Beteiligungen“ erhält der
das bilanziell als Eigenkapital anerkannt wird und damit Investor Mitspracherechte im Unternehmen.
die Eigenkapitalquote und das Rating verbessert, ohne dass
Die unterschiedlichen Beteiligungsfinanzierungen richten
den Kapitalgebern Mitspracherechte eingeräumt werden
sich je nach Ausgestaltung an sehr verschiedene Unternehmüssen. Individuelles Mezzanine kann an den spezifischen
mensarten. Bei den „typisch stillen Beteiligungen“, wie sie
Bedürfnissen (Volumen, Laufzeit) des Unternehmens ausetwa von Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften in
gerichtet werden und muss in der Regel nicht mit Sicherheirelativ kleinen Volumina angeboten werden, stellt der Kapiten unterlegt werden. Dafür sind die Zinsen vergleichsweise
talgeber für eine bestimmte Laufzeit einen festen Kapitalhoch.
betrag (sog. wirtschaftliches Eigenkapital) zur Verfügung.
Mezzanine-Kapital ist also eine spezifische Mischform aus Das Unternehmen zahlt hierfür regelmäßig Zinsen. Das Ziel
Fremd- und Eigenkapital, die im Idealfall die Vorteile beider ist, das Beteiligungskapital auf Zeit zu gewähren, bis das
Kapitalformen vereint: Mezzanine-Kapital muss nicht besi- Unternehmen aus der eigenen Geschäftstätigkeit heraus eine
chert werden und wird in der Regel zu einem festen Zins für gesunde Eigenkapitaldecke bilden kann und auf die Beteiligung
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zzUnternehmen profitieren von einer Diversifizierung
ihrer Finanzstruktur durch die Inanspruchnahme
alternativer Finanzierungsinstrumente
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nicht mehr angewiesen ist. Die unternehmerische Unabhängigkeit bleibt in diesen Fällen voll erhalten, die Rückzahlung
der Einlage erfolgt in der Regel zum Nominalwert.

Im Unterschied dazu erwirbt der Kapitalgeber bei den „offenen zzZusätzliches Kapital sollte in einem ausgewogenen
Beteiligungen“ einen Anteil am Nominalkapital des UnterVerhältnis zu bestehenden Bankkrediten und zum
nehmens. Dabei kann es sich um Mehrheits- oder um
Eigenkapital stehen
Minderheitsbeteiligungen handeln. In beiden Fällen erhält der
Investor Kontroll- und Mitspracherechte im Unternehmen.
Unternehmen sollten sich auf die Aufnahme alternativer Finanzierungsinstrumente gründlich vorbereiten und dabei auch die
zzDie Aufnahme externer Eigenkapitalgeber verlangt
Beratung von Experten in Anspruch nehmen. Die verschiedenen
in der Regel Mitspracherechte für diese. Dabei kann Ihr
Finanzierungen bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile.
Unternehmen aber von dem Know-how der Kapitalgeber
Daher muss jeweils im Einzelfall abgewogen werden, welches
profitieren.
Finanzierungsinstrument für ein Unternehmen sinnvoll ist.
Ziel der privaten Kapitalgeber ist es, ihre Beteiligung nach
deutlicher Wertsteigerung wieder zu veräußern, sei es an den
Unternehmer oder an andere Investoren. Denkbar ist auch,
dass diese Investition bereits mit dem Ziel erfolgt, das Unternehmen auf einen Börsengang vorzubereiten.

Insbesondere bei endfälligen Finanzierungen brauchen
Unternehmen schon vor deren Aufnahme einen Plan, wie sie
das Kapital am Ende der Laufzeit tilgen wollen bzw. wie eine
Anschlussfinanzierung aussehen kann. Daher ist es wichtig,
dass das neue Kapital zur Finanzierung von Wachstum eingesetzt wird und sich die Finanzstruktur des Unternehmens
während der Laufzeit positiv entwickelt. Insbesondere für
neue marktbasierte Finanzierungen gibt es häufig noch keinen
etablierten Markt, der verlässlich auch in Zukunft die Verfügbarkeit einer gleichartigen Anschlussfinanzierung sicherstellt.
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Die Aufnahme von privatem Eigenkapital hängt stark von der
Ausrichtung und den Interessen der einzelnen Unternehmen
ab. Grundsätzlich hat Private Equity den Vorteil, dass es die
bilanzielle Eigenkapitalquote des Unternehmens erhöht,
Risiken trägt, die durch eine Bank nicht finanziert werden
Für die Entwicklung ganzheitlicher Lösungen im Sinne der
können, und in der Folge die Fremdfinanzierung erleichtert.
Unternehmen ist es sinnvoll, die Hausbanken in die Finanzplanung einzubeziehen. Die Bank hat ein starkes Interesse,
Voraussetzungen zur Nutzung alternativer Finanzieihre Kunden bei der Inanspruchnahme alternativer Finanzierungsinstrumente
rungen zu begleiten. Auch wenn es sich nicht um ein „klassiDie alternativen Finanzierungsinstrumente ersetzen weder sches“ Bankprodukt handelt, kann die Hausbank dem Unterdie Basisfinanzierung über Bankkredite noch die Bank als nehmen als Berater oder Vermittler zur Seite stehen.
Finanzierungspartner. Vielmehr können gerade Unternehmer,
die auf der Basis einer überzeugenden Ausrichtung und einer zzFür Beratungen zur Optimierung der Unternehmensaktiven Finanzkommunikation mit ihrer Bank Zugang zu
finanzierung können Unternehmen einen staatlichen
Krediten haben, ihre Bankkredite sinnvoll um alternative
Zuschuss erhalten. Informationen über VoraussetzunFinanzierungsinstrumente ergänzen.
gen und Förderhöhe sind abrufbar unter:
www.betriebsberatungsstelle.de
Diese Finanzierungsalternativen verlangen dabei allerdings
mehr Transparenz, mehr Aufwand und mehr Professionalität
vom Kapitalnehmer. Dies bedeutet zugleich, dass UnternehAnsprechpartner:
menskunden an Attraktivität für die Bank als Kreditgeber
Bundesverband deutscher Banken e. V. (BdB)
gewinnen.
Eine wesentliche Entwicklung der Unternehmensfinanzierung
seit über zehn Jahren ist die stetig steigende Eigenkapitalquote,
die laut Bundesbank im Durchschnitt aller Unternehmen mittlerweile 27 Prozent erreicht. Auch bei Nutzung aller Finanzierungsoptionen bleibt der Aufbau von Eigenkapital weiterhin
eine zentrale Aufgabe. Eine gründliche Finanzplanung gehört
ebenso wie ein möglichst professionelles Liquiditätsmanagement zu einer soliden Unternehmensfinanzierung.
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