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 Editorial 
 

In diesem Monat ist Frühlingsanfang. Mit zunehmendem Sonnenschein und steigenden 

Temperaturen wächst bei vielen auch die Motivation. Der Winterblues verabschiedet sich 

und macht einer Aufbruchstimmung Platz. Geht es Ihnen auch so? Haben Sie tolle und 

kreative Ideen für Ihr Unternehmen, die Sie jetzt anpacken möchten? Vielleicht wollen Sie 

Ihren Betrieb vergrößern? Wie Sie Ihre Wachstumspläne finanzieren können, erfahren Sie 

hier – oder in einem persönlichen Beratungsgespräch mit uns.  

Unsere Themen im März 

 Wie Sie Ihr Wachstum finanzieren  

 Mitarbeiter werben Mitarbeiter: So funktioniert’s  

 Erfolgreiches Konzept für Ihr internationales Geschäft  

 Gehen Sie die Nachfolge früh und rational an 

 So können Sie aus Mitarbeiter-Fehlern lernen 

 Unsicherheit und Risiken 

Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater 
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 Thema Wie Sie Ihr Wachstum finanzieren 

Teaser  

Ihre Auftragslage ist gut und Sie wollen wachsen. Dafür 

müssen Sie in zusätzliche Ausstattung investieren und 

neue Mitarbeiter einstellen. Doch woher soll das Geld 

kommen? Wir stellen Ihnen die wichtigsten 

Möglichkeiten vor. 

 

Artikel 
 

 

  

Unabhängig von der Wahl der Finanzierungsquelle gilt: Sie müssen zu jedem Zeitpunkt 

liquide sein. Denn können Sie Ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen, ist die Existenz Ihres 

Unternehmens gefährdet. Selbst die schönste Wachstumsidee würde dann platzen wie eine 

Seifenblase. 

Quelle 1: Eigenkapital 

Sie stecken Ihre privaten Ersparnisse in Ihr Wachstumsvorhaben. Oder Sie nutzen 

Rücklagen, die Ihr Unternehmen erwirtschaftet hat. Das ist grundsätzlich gut, denn so sind 

Sie unabhängig und sparen die Finanzierungskosten. Für kleinere Investitionen mag 

Eigenkapital vielleicht noch reichen, selten jedoch für größere Vorhaben. Stecken Sie nicht 

Ihren letzten Cent in das Vorhaben. Achten Sie darauf, dass Sie auch noch ausreichend Geld 

für den persönlichen Bedarf und die eigene Vorsorge haben.  

Quelle 2: Beteiligungskapital 

Sie bieten Dritten an, sich an Ihrem Unternehmen zu beteiligen, also zum Beispiel 

Stammkapital zu erwerben. Ob Privatpersonen oder fremde Unternehmen – Sie müssen Ihre 

Geldgeber zunächst überzeugen, dass sich die Investition für sie auszahlt. Je nach 

Beteiligungsart müssen Sie außerdem damit rechnen, dass die Investoren ein 

Mitspracherecht in Ihrem Unternehmen fordern. Diese Finanzierungsquelle ist in der Regel 

günstiger als Fremdkapital.  

Quelle 3: Fremdkapital 

Sie kommen zu uns und nehmen einen Kredit auf. Das erhöht Ihre Zahlungsfähigkeit sofort 

und ermöglicht Ihnen die Anschaffungen. Im Gegenzug zahlen Sie Zinsen und tilgen den 

Kredit nach einem vereinbarten Plan.  

Bereiten Sie sich gut auf das Finanzierungsgespräch mit uns vor. Bringen Sie die 

notwendigen Unterlagen mit und belegen Sie mit Zahlen, dass sich Ihre Investition für die 

Firma rechnet. Üblicherweise stellen Sie für einen Kredit Sicherheiten, zum Beispiel in Form 

von eigenen Gebäuden, Maschinen oder Fahrzeugen. Darauf könnte ein Geldgeber 
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zugreifen, wenn Sie nicht in der Lage sein sollten, das Darlehen zurückzuzahlen. 

Eine häufige Ergänzung zum Bankkredit: Sie beantragen ein Förderdarlehen, zum Beispiel 

den KfW-Unternehmerkredit. Der Vorteil ist, dass Förderdarlehen oft günstige Konditionen 

in Form von niedrigen Zinsen oder tilgungsfreien Anfangsjahren bieten. Zudem müssen Sie 

weniger Sicherheiten stellen, um das Geld zu bekommen. Unsere Berater informieren Sie 

über mögliche Förderdarlehen und unterstützen Sie beim Antrag.  

Quelle 4: Leasing 

Statt Investitionsgüter wie Maschinen und Fahrzeuge zu kaufen, können Sie diese auch 

leasen. Das heißt, ein Dienstleister überlässt Ihnen die Leasingobjekte für eine bestimmte 

Zeit zu festgelegten Raten. Die Vorteile: Sie benötigen weder Eigenkapital noch Kredite und 

schonen Ihre Zahlungsfähigkeit.  

Für welche Finanzierungsquellen oder für welche Mischung Sie sich auch immer 

entscheiden: Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen bei Ihrem Vorhaben und beraten Sie gern 

zum passenden Finanzierungsmix. 
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 Thema Mitarbeiter werben Mitarbeiter: So funktioniert’s 

Teaser  

Machen Ihnen unbesetzte Stellen zu schaffen? Ein 

Mitarbeiter-Empfehlungsprogramm, kurz MEP, bietet 

zusätzliche Chancen bei der Fachkräftesuche. Wir 

beantworten die wichtigsten Fragen dazu. 

 

Artikel 
 

 

  

Wie funktioniert ein MEP? 

„2.000 Euro für Sie, wenn Sie uns einen IT-Fachmann vermitteln!“ In Zeiten des 

Fachkräftemangels sind solche Aufrufe keine Seltenheit. Und welcher Mitarbeiter will sich 

eine solche Prämie schon durch die Lappen gehen lassen? Er durchforstet seinen Freundes- 

und Verwandtenkreis und kontaktiert ehemalige Studienkollegen, um auf die freie Stelle 

hinzuweisen. Die Prämie bekommt er, wenn einer seiner empfohlenen Kandidaten 

eingestellt wurde oder die Probezeit bestanden hat.  

Welche Vorteile hat ein MEP? 

 Ein MEP spart Geld: Sie geben weniger für Stelleninserate in Zeitungen und Online-

Medien aus.  

 Ein MEP spart Zeit: Ihre Mitarbeiter treffen die Vorauswahl für Sie. Die Bewerber passen 

besser zur freien Stelle, da sie vorab durch den Werbenden selektiert und gebrieft 

wurden.  

 Ein MEP kann den Teamgeist fördern: Häufig fühlt sich Ihr Mitarbeiter für den von ihm 

vorgeschlagenen Kollegen ein Stück weit verantwortlich und unterstützt ihn bei der 

Einarbeitung.  

 Ein MEP wirkt: Eine Untersuchung des bundeseigenen Instituts für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung zeigt, dass die Arbeitskräftesuche über persönliche Kontakte die 

größten Erfolgsaussichten hat. 

Wie sollten die Rahmenbedingungen aussehen? 

Eine Voraussetzung für die Wirksamkeit von MEP ist, dass die Mitarbeiter immer über 

offene Stellen im Unternehmen Bescheid wissen. Als Informationsplattform bieten sich das 

Intranet und die Unternehmenswebseite an. Ist die Seite für Social Media optimiert, können 

Ihre Mitarbeiter die Vakanzen mit wenigen Klicks in ihren Netzwerken teilen.  

Bedenken Sie auch: Ihre Mitarbeiter werben nur dann gern für Sie, wenn sie von Ihnen als 

Arbeitgeber überzeugt sind. Halten Sie sich über die Stimmung in der Belegschaft auf dem 

http://doku.iab.de/kurzber/2016/kb0416.pdf
http://doku.iab.de/kurzber/2016/kb0416.pdf
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Laufenden und arbeiten Sie am eigenen guten Image.  

Muss es immer Geld sein? 

Eine Geldprämie hat folgende Vorteile: Sie ist für das Unternehmen einfach zu verwalten. 

Und der werbende Mitarbeiter kann mit dem Geld machen, was er möchte. Allerdings bleibt 

dem Empfänger netto womöglich nur die Hälfte, weil auf die Sonderzahlung Steuern und 

Sozialversicherungsbeiträge fällig werden. Eine andere Befürchtung: Das Geld kommt 

einmalig auf das Konto und ist dann schnell vergessen. Anders sieht das bei einer gut 

gewählten Sachprämie aus. Eine schöne Reise bleibt auf längere Zeit ein positives Erlebnis. 

Allerdings gelten auch Sachprämien als geldwerter Vorteil und müssen versteuert werden.  
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 Thema Erfolgreiches Konzept für Ihr internationales Geschäft 

Teaser  

Acht Standorte, über 20 Jahre Erfahrung, aktuell mehr 

als 600 Mieter – das sind die German Centres. Sie 

unterstützen deutsche Unternehmen bei ihrem 

Markteinstieg im Ausland – zum Beispiel durch die 

Vermietung von Büroflächen. 

 

Artikel 
 

 

  

Sehen, wie das Land „tickt“. Zu kalkulierbaren Kosten vor Ort vertreten sein. Das Wissen 

und die Beziehungen von anderen Unternehmen nutzen, die bereits Erfahrungen im 

Zielland gesammelt haben. Wenn Sie einen Auslandsmarkt erschließen möchten, bieten 

Ihnen die German Centres ideale Bedingungen. Und das auf drei Kontinenten. Träger der 

Einrichtungen sind die BayernLB, die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und die 

Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank).  

Büros, Beratung, Netzwerke 

In vielen Ländern ist es schwierig, repräsentative Büros in kleinen Größen mit guter 

Infrastruktur zu finden. In den German Centres können Sie klein einsteigen und ausgebaute 

Büros nutzen. Doch die Vermietung von Fläche ist nicht das Einzige, was die German 

Centres Ihnen bieten. In den Häusern treffen Sie viele Dienstleister wie 

Auslandshandelskammern oder Finanz-, Steuer-, Rechts- und Personalexperten. Durch die 

German Centres sind Sie gut vernetzt und werden ein Bestandteil der deutschen 

Community vor Ort.  

Unsere Standorte  

 Singapur: www.germancentre.com.sg (Eröffnungsjahr: 1995, Fläche: 20.000 qm) 

 Shanghai (China): www.germancentreshanghai.com (1995, 33.000 qm) 

 Jakarta (Indonesien): www.germancentre.co.id (1998, 6.000 qm) 

 Peking (China): www.germancentre.org.cn (1999, 21.000 qm) 

 Mexiko-City (Mexiko): www.germancentre.com.mx (2001, 18.000 qm) 

 Delhi/Gurgaon (Indien): www.gurgaon.germancentre.com (2008, 4.300 qm) 

 Moskau (Russland): www.moscow.germancentre.com (2011, 19.000 qm) 

 Taicang (China): www.germancentretaicang.com (2015, 8.500 qm) 

Möchten Sie mehr über die German Centres erfahren? Dann nutzen Sie die Links zu den 

http://www.germancentre.com.sg/
http://www.germancentreshanghai.com/
http://www.germancentre.co.id/
http://www.germancentre.org.cn/
http://www.germancentre.com.mx/
http://www.gurgaon.germancentre.com/
http://www.moscow.germancentre.com/
http://www.germancentretaicang.com/
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einzelnen German Centres oder das Kontaktformular. Ob mit oder ohne Präsenz vor Ort: 

Unsere Experten für das internationale Geschäft unterstützen Sie bei Ihren Vorhaben im 

Ausland. 

 
 

  

http://www.germancentre.com/kontakt/formular
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 Thema Gehen Sie die Nachfolge früh und rational an 

Teaser  

Die Nachfolge für seine Firma zu organisieren, gehört zur 

wichtigsten Aufgabe im Leben eines Unternehmers. 

Doch ab wann sollten Sie sich damit befassen? Und 

welche Nachfolgeregelung kommt für Ihr Unternehmen 

in Betracht? 

 

Artikel 
 

 

  

Was sind Ihre Ziele? 

Was ist Ihnen am wichtigsten? Dass Ihr Unternehmen fortgeführt wird und die Arbeitsplätze 

erhalten bleiben? Dass Sie den Erlös maximieren, um sich wirtschaftlich abzusichern? Dass 

Ihre Familie versorgt ist? Oder dass die steuerliche Belastung so gering wie möglich 

ausfällt? Beantworten Sie sich diese grundsätzlichen Fragen, bevor Sie in die Planung 

gehen.  

Diese Möglichkeiten gibt es 

 Ein Nachfolger aus dem Familienkreis: Das ist oft der Wunsch von kleinen und 

mittelständischen Unternehmenschefs. Entscheidend hierbei ist, ob ein 

Familienmitglied das nötige Rüstzeug als Nachfolger mitbringt und dieses Erbe auch 

wirklich antreten möchte.  

 Übergabe an familienfremden Nachfolger: Möglich ist ein Verkauf an externe Manager 

(Management-Buy-in) oder eine Übergabe an bisherige Manager oder Mitarbeiter 

(Management-Buy-out). 

 Verkauf und Eingliederung in ein fremdes Unternehmen: Das ist ein geeignetes Modell, 

wenn Ihnen der Verkaufspreis besonders wichtig ist (Mergers & Acquisitions).  

Welcher Zeitpunkt ist ideal? 

Eine Faustregel lautet, dass man zehn Jahre vor seinem geplanten Ausstieg mit der 

Organisation beginnen sollte. Das erscheint recht lange. Doch eine vorausschauende 

Planung verschafft Ihnen ausreichend Spielraum. 

Gehen Sie das Thema rational an 

Für viele Firmeninhaber ist das Unternehmen ein persönliches Lebenswerk. Entsprechend 

schwer tun sie sich, das Heft aus der Hand zu geben. Wenn es dann – aus welchen Gründen 

auch immer – schnell gehen muss, sind die Beteiligten unvorbereitet. Andere Chefs 

wiederum haben hohe Erwartungen an ihren Nachwuchs, der das Geschäft weiterführen 

soll. Dabei übersehen sie vielleicht, dass dieser für die Aufgabe nicht geeignet ist oder 
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andere Ziele im Leben verfolgt. Weiteres mögliches Handicap bei einem angestrebten 

Verkauf: Der Chef sieht das Unternehmen allein durch die eigene Brille und setzt den Wert 

unsachlich hoch an. Das schreckt Interessenten ab. Doch auch wenn sich ein Käufer findet, 

der einen sehr hohen Preis bezahlt, kann sich das als fatal für die Firma erweisen. Nämlich 

dann, wenn der Nachfolger übernommen hat und das Unternehmen dadurch in Schieflage 

gerät.  

Ihre Nachfolgeplanung interessiert uns  

Wie jede finanzierende Sparkasse oder Bank wünschen wir uns die Sicherheit, dass ein 

Unternehmen seine Verpflichtungen erfüllt. Neben einem Notfallplan schafft auch eine klare 

Übergabeperspektive Vertrauen in die Zukunft Ihrer Firma. Deshalb fließt sie positiv in das 

Rating ein. Das erleichtert die Kreditvergabe und verbessert die Konditionen für Sie. Eine 

gute Vorsorge zahlt sich also in doppelter Hinsicht aus.   
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 Thema So können Sie aus Mitarbeiter-Fehlern lernen 

Teaser  

Fehler Ihrer Mitarbeiter, die Ihrem Unternehmen 

schaden, regen Sie auf? Es ist verständlich, wenn man in 

einer solchen Situation nicht immer besonnen reagiert. 

Doch mit der richtigen Strategie erreichen Sie, dass sich 

Ihr Unternehmen trotz Fehlern weiterentwickelt. 

 

Artikel 
 

 

  

Nun ist es passiert! Ein Mitarbeiter hat nicht mitgedacht und einen wichtigen Auftrag 

vermasselt. Der Schaden für die Firma ist groß. Sie könnten aus der Haut fahren und würden 

den Mitarbeiter am liebsten vor versammelter Mannschaft „zusammenfalten“. Atmen Sie 

erst einmal tief durch und überlegen Sie.  

Was jetzt zu tun ist 

 Versuchen Sie, den Schaden zu begrenzen.  

 Analysieren Sie, was genau schiefgelaufen ist. 

 Gehen Sie den Ursachen auf den Grund. 

 Entwickeln Sie eine Strategie, damit sich der Fehler nicht wiederholt.  

Fragen statt Anschuldigungen 

Suchen Sie das Gespräch mit dem Mitarbeiter – falls es sinnvoll ist, unter vier Augen. 

Machen Sie aus Ihren Gefühlen keinen Hehl und sagen Sie, wie sehr Sie der Fehler ärgert. 

Führen Sie Ihrem Mitarbeiter die Tragweite des Fehlers vor Augen. Bemühen Sie sich dabei 

um einen sachlichen Tonfall und reagieren Sie nicht anklagend. Konzentrieren Sie sich 

stattdessen auf die Lösung. Nehmen Sie den Mitarbeiter ins Boot und erarbeiten Sie mit 

ihm neue Abläufe, um solche Fehler künftig zu verhindern.  

Aber was, wenn der Mitarbeiter den gleichen Fehler immer wieder macht? Fragen Sie sich 

und ihn, woran das liegt. Hat er Sorgen? Ist er auf der falschen Position? Hat er vielleicht 

einfach keine Lust? Reagieren Sie angemessen, zum Beispiel durch Unterstützung. Oder mit 

einem Wechsel der Aufgaben. Bei Bedarf können auch eine engere Führung und eine 

Vereinbarung konkreter Ziele hilfreich sein.  

Warum Strafen keine gute Idee sind 

Auf den ersten Blick spricht viel dafür, den Verursacher des Schadens zu bestrafen. Sie 

sprechen eine Abmahnung aus oder kürzen eine Bonuszahlung. Sie möchten erreichen, 

dass der Mitarbeiter und seine Kollegen in Zukunft besser aufpassen und Fehler erst gar 
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nicht entstehen. Eine Garantie dafür bekommen Sie aber nicht. Es kann sogar noch 

schlimmer kommen. Denn wenn auf Fehler automatisch Strafe folgt, werden die Mitarbeiter 

möglicherweise versuchen, Missgeschicke unter den Teppich zu kehren. Oder im Zweifel 

nichts Neues ausprobieren. Das Unternehmen entwickelt sich nicht weiter. 

Wenn Sie selbst Fehler machen 

Vorgesetzte sind nur Menschen. Auch ihnen können Patzer unterlaufen. Doch in vielen 

Unternehmen werden solche Fehler totgeschwiegen. Die Mitarbeiter trauen sich nicht, ihren 

Chef zu kritisieren. Und der hat eventuell Angst, das Gesicht vor der Belegschaft zu 

verlieren. Dabei ist das Gegenteil richtig: Wenn Sie Ihre Fehler zugeben, wirken Sie 

glaubwürdiger. Und Sie ermutigen Ihre Mitarbeiter, aus eigenen und fremden Fehlern zu 

lernen.  
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 Thema Unsicherheit und Risiken 
Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater* 

Teaser  

Anleger und Konjunkturbeobachter erleben derzeit ein 

Wechselbad der Gefühle: An den Aktienmärkten herrscht 

Feierlaune und die Konjunktur läuft gut. Gleichzeitig 

wachsen die Unsicherheit und die Bedrohungen an. 

Doch eines nach dem anderen. 

 

Artikel 
 

 

  

Das Jahr 2016 klang mit einem guten Wachstum von starken 0,4 Prozent im 

Vorquartalsvergleich aus, und die Konjunkturindikatoren für das erste Quartal sind 

vielversprechend, legten doch Einkaufsmanagerindizes und das ifo-Geschäftsklima im 

Februar spürbar zu. Was die deutschen Unternehmen besonders erfreut haben dürfte, ist 

das Anziehen der globalen Konjunktur.  

Egal, ob man auf gleichlaufende Indikatoren wie den RWI-Containerindex schaut, oder auf 

vorlaufende wie den Welteinkaufsmanagerindex oder die OECD-Frühindikatoren, die 

Botschaft ist stets die gleiche: Die weltwirtschaftliche Entwicklung gewinnt an Schwung. 

Dazu passt die äußerst gute Lageeinschätzung der Unternehmen – beispielsweise in der 

Umfrage des ifo-Instituts. Auch die deutschen Konsumenten zeigen sich im Großen und 

Ganzen gut gelaunt. Denn das laufende Jahr wird trotz der anziehenden Inflation immer 

noch ein ordentliches Realeinkommensplus bringen, und das bei unverändert guten 

Beschäftigungsperspektiven. 

Man könnte meinen, alles sei in bester Ordnung. Doch parallel zu diesen Entwicklungen ist 

die politische Unsicherheit – gemessen am geglätteten policy uncertainty indicator – in 

Deutschland, aber auch in Euroland und in China auf ein Allzeithoch gestiegen. Die 

dahinterstehenden Gründe sind vielfältiger Art. Zum einen wächst die Unsicherheit über 

den Kurs der neuen US-Regierung im Gleichtakt mit den Sorgen vor zunehmenden 

Handelsbeschränkungen, einem so genannten Protektionismus. Zum anderen stehen in 

Europa in drei der fünf großen Länder Wahlen an, die zumindest zu einem Erstarken der 

Rechtspopulisten führen können. So dürfte die rechtspopulistische Partei von Gert Wilders 

in den Niederlanden zur stärksten Kraft werden, aber einer Koalition bürgerlicher Kräfte 

unterliegen. In Frankreich wird wohl Marine Le Pen in der ersten Runde der 

Präsidentschaftswahlen die meisten Stimmen erhalten, wobei sich in der zweiten Runde 

vermutlich einer der anderen Kandidaten durchsetzen wird. In Deutschland schließlich wird 

die AfD aller Voraussicht nach in den Bundestag einziehen.  

Gleichzeitig bleiben Italien und Griechenland auf der politischen Tagesordnung. Die 
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Griechen müssen im Sommer nämlich größere Schuldenrückzahlungen leisten, die sie aus 

ihrem Haushalt nicht bestreiten können und für die sie am Kapitalmarkt enorm hohe Zinsen 

zahlen müssten. Sie sind daher angewiesen auf die Auszahlung der nächsten Tranche des 

dritten Hilfspakets, haben bislang aber hierfür noch nicht die Voraussetzungen durch 

Einhaltung der Reformversprechungen geschaffen. So könnte sich der heiße Sommer des 

Jahres 2015 möglicherweise wiederholen. 

Doch für viele dieser Risiken – vor allem die Protektionismussorgen – ist noch gänzlich 

unklar, ob, wann und in welcher Form sie sich materialisieren werden. Die Unternehmen 

und die Aktienmärkte leben daher nach dem Prinzip „carpe diem“ – „genieße den Tag“, und 

lassen sich ihre Stimmung von derzeit noch fernen Wolken nicht verderben. 

*Der Autor ist Chefvolkswirt der DekaBank 

 
 


