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D ie konjunkturelle Abkühlung
wirkt sich auch auf den Kre-
ditmarkt aus. So sind die Zin-
sen für Firmenkredite bereits
gestiegen. Experten raten Un-

ternehmen derzeit, das aktuell noch güns-
tige Finanzierungsumfeld zu nutzen.

„Die Unternehmen sollten spätestens
jetzt dringend refinanzieren, sonst han-
deln sie fahrlässig“, sagt Arno Fuchs. Der
Geschäftsführer des Münchner Finanzie-
rungsspezialisten FCF ist sich sicher: „Die
geradlinigen Boomjahre sind vorbei, ab so-
fort wird die Geschäftslage deutlich volati-
ler und nach vorne unklarer.“ In den Auf-
tragsbüchern vieler Unternehmen ist der
Konjunkturabschwung schon spürbar.
Die Wachstumskurve der deutschen Wirt-
schaft hat im laufenden Jahr ins Minus ge-
dreht und zeigt weiterhin nach unten.

Nach 0,1 Prozent BIP-Rückgang im
zweiten Quartal rechnen Experten weiter-
hin mit Einbußen. Während die Binnen-
nachfrage das Wachstum weiter stützt,
steckt die stark exportorientierte Indus-
trie in der Rezession. „Vor dem Hinter-
grund der flauen Weltkonjunktur und der
zahlreichen globalen Unwägbarkeiten
bleiben ihre Geschäfts- und Exporterwar-
tungen außerordentlich pessimistisch.
Wir gehen für 2019 von einem Wirtschafts-
wachstum von 0,4 Prozent und für 2020
von 0,6 Prozent aus“, sagt Michael
Schwartz, Ökonom der KfW Bankengrup-
pe. Um nicht später kräftig draufzuzah-
len, sollten Unternehmen deshalb das
sich bietende Zeitfenster nutzen, um sich
zu wappnen.

Denn noch sind die Finanzierungsbe-
dingungen sehr gut. „Wir leben am Kredit-
markt im Moment in einer risikofreien
Welt. Das ist natürlich kein nachhaltiger
Zustand und hat mit dem tatsächlichen
Ausfallrisiko an sich nichts zu tun, son-
dern ist den niedrigen Zinsen geschuldet“,
sagt Peter Barkow, Geschäftsführer von
Barkow Consulting. Konkret lägen die
Wachstumsraten bei Unternehmenskredi-
ten so hoch wie nie seit der Finanzkrise
und würden sogar jene von Baufinanzie-
rungen übersteigen. „Kredite waren und
sind noch immer sehr gefragt. Es ist aller-
dings abzusehen, dass die Spitze erreicht
ist“, sagt Schwartz.

Die jüngsten Daten des KfW-Mittel-
standspanels zeigen noch keine Abküh-
lungserscheinungen am Kreditmarkt. Po-
sitiv sind auch die Daten zum Zugang zu
Finanzmitteln. „Ähnlich wenige Unterneh-
men, die Schwierigkeiten bei der Kredit-
aufnahme anführen, hatten wir in den ver-
gangenen Jahren selten“, sagt der KfW-
Ökonom. Längst werden nicht alle Mittel
auch investiert. „Vor allem in der andau-
ernden Niedrigzinsphase übersteigt der
geäußerte den tatsächlichen Kreditbe-
darf. Einerseits gehen wir davon aus, dass
die Unternehmen aufgrund der günstigen
Konditionen noch Volumen vor einer mög-
lichen Zinswende mitnehmen“, sagt
Schwartz. Andererseits werde der Um-
fang von Investitionsprojekten meist zu
hoch angesetzt.

Ist die Zeit des billigen Geldes vorbei,
sollten Firmen allerdings wieder mit spit-
zem Bleistift kalkulieren, um Kosten zu
sparen. Sobald die Konjunktur deutlich
wegbricht, werden die Banken reagieren,
Kredite verteuern und auch beim Risiko
genauer hinschauen. Eine höhere Zinsbe-
lastung spüren Firmen mit schlechter Bo-
nität bereits jetzt. „Die Banken sind, was
die Margen angeht, aufgrund der konjunk-
turellen Aussichten etwas vorsichtiger ge-
worden und haben sie angehoben“, sagt
Berater Barkow. Was eben besonders jene

Betriebe zu spüren bekämen, die nicht so
gut aufgestellt seien.

Topmittelstandskunden mit guter bis
sehr guter Bonität und geringer Konjunk-
turanfälligkeit sind hingegen derzeit noch
in einer äußerst komfortablen Finanzie-
rungssituation. Sie können unter den
Geldhäusern wählen. Die schlechte Er-
tragslage der Banken heizt den Wettbe-
werb noch an. Das Geschäft zahlt sich für
sie angesichts niedriger Zinsen und damit
einhergehenden niedrigen Margen nur
über einen höheren Marktanteil aus.

„Ein typischer Weltmarktführer mit ei-
nem Umsatz unter der oder um die Milliar-
dengrenze und mit einem soliden Invest-
mentgrade Rating kann eine Finanzie-
rung über fünf Jahre bei guter Besiche-
rung mit Margen deutlich unter einem
Prozent bis hin zu 60 Basispunkten errei-
chen“, sagt FCF-Finanzierungsspezialist
Fuchs. Bei Unternehmen mit einem dop-
pelten B-Rating seien Finanzierungskos-
ten von um die 200 Basispunkten realis-
tisch. Unternehmen mit einem B-Rating
und kleineren Betrieben bis zu 50 Millio-
nen Euro Umsatz komme ein Kredit noch-
mals um 100 bis 200 Basispunkte teurer.

Das Gros des Kreditgeschäfts ist klein-
teilig. „Die Hälfte aller Investitionsprojek-
te in Deutschland hat einen maximalen
Wert von lediglich 30000 Euro. Das hat na-
türlich auch Folgen für die Kreditaufnah-
me“, sagt KfW-Ökonom Schwartz. Die
Hälfte der Kredite, die Unternehmen für
ihre Investitionen tatsächlich aufneh-
men, überschreite den Wert von 20 000
Euro nicht.

Ein Signal für steigende finanzielle Risi-
ken sind die Daten des Zahlungsverhal-
tens der Firmen. So nahmen laut Wirt-
schaftsauskunftei Creditreform im ersten
Halbjahr 2019 die Zahlungsverzögerun-
gen zu und auch die Forderungslaufzeiten
verschlechterten sich. In diesem Umfeld
der schwächelnden Umsätze und ausste-
henden Zahlungen ist eine präzise und rol-
lierende Finanzplanung überlebenswich-
tig.

Krisenfit sind Unternehmen nur dann,
wenn die Zahlungsfähigkeit gewährleistet
ist. „Die Liquidität kann künftig ein
Schwachpunkt sein. Ein Weg ist, sich mit
zusätzlichen Kreditlinien für den Ab-
schwung solide aufzustellen und die Zah-
lungsfähigkeit durch Einsatz von Facto-
ring und Leasing auszubauen und zu er-
halten“, sagt Finanzierungsexperte
Fuchs. Wer diese Mittel schon genutzt hat,
kann sich mit Mezzaninen, einer Misch-
form aus Eigen- und Fremdkapital, stillen
Beteiligungen oder der Hinzunahme von
Eigenkapital von Investoren Freiräume
schaffen.

Dank der Vorkehrungen der vergange-
nen Jahre ist der Mittelstand gut gerüstet.
Die Stärkung ihrer finanziellen Unabhän-
gigkeit war besonders Familienbetrieben
nach der Krise ein zentrales Anliegen.
„Die Zeiten der schwächelnden Eigenkapi-
talquoten von zehn Prozent sind bei mittel-
ständischen Firmen mittlerweile lange
vorbei. Heute sind die Eigenmittel solide
über 30 Prozent und auf dem Weg zu 35
Prozent“, sagt Fuchs. Vielerorts können In-
vestitionen aus der eigenen Tasche ge-
stemmt werden.

Und das müssen Firmen unter Umstän-
den schon bald, denn der Kostenanstieg
ist bereits real. Just nach der umstrittenen
EZB-Zinssenkung zogen die Zinsen für Un-
ternehmenskredite an. „Unser Corporate
Credit Index bei Neukrediten ist in der letz-
ten Woche so stark gestiegen wie seit fast
neun Jahren nicht mehr“, sagt Berater Bar-
kow. Der Anstieg von 16 Basispunkten auf
1,18 Prozent bei fünfjähriger Zinsbindung
überraschte selbst den Experten.

In Schwung
bleiben
Unternehmen sollten die noch guten
Finanzierungskonditionen nutzen, raten Experten.
Denn angesichts des Konjunkturabschwungs
könnten sich Kredite verteuern

Viele Mittelständler
können

Investitionen
aus eigener Tasche bezahlen

Banken werden
vorsichtiger
und heben

die Margen an
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Unter Partnerschaftlichkeit verstehen wir,
dass man jede Mission gemeinsam zum 
Erfolg führt.

Kennen Sie Michael Collins? Die wenigsten tun das. Er hat als Pilot der 
Apollo-11-Kapsel Buzz Aldrin und Neil Armstrong 1969 zur ersten 
Mondlandung geflogen – und wieder zurück. Für uns ist Collins eine 
Inspiration. Denn als Spitzeninstitut der rund 850 Genossenschaftsbanken 
in Deutschland glauben wir an den Erfolg von Partnerschaften, bei 
denen jeder sich in den Dienst einer großen Sache stellt, damit das 
gemeinsame Ziel sicher erreicht wird. Mehr über Partnerschaftlichkeit 
erfahren Sie unter: dzbank.de/wirziel
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