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consulting letter

Editorial

MIT MUT und Kraft DEN BLICK NACH
VORNE Richten – Neu Denken Erlaubt

Veränderung prägte die Weltgeschichte seit
je her, die Wirtschaft besonders in den letzten
Jahrzehnten. In den letzten 12 Monaten jedoch
konnte man meinen, sie stünde still.
Nicht immer nehmen wir Neues so an, wie es
richtig und wichtig wäre. Haben wir die Wahl,
entscheiden wir uns oft gegen Veränderung, weil
es Mut und Kraft braucht, die Komfortzone zu
verlassen. Haben wir aber keine Wahl, müssen
wir im Sinne des Darwinismus Dinge tun um zu überleben und vorwärts zu kommen. Diese Entwicklung sahen wir bei wirtschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre. CORONA ist dabei ein
dramatisches Ereignis mit Einmaleffekt, aber kein Systembruch, vielmehr „Brandbeschleuniger“.
Dinge müssen neu gedacht werden aber Unternehmer dürfen nicht dem „ewigen Sturm der
schöpferischen Zerstörung“ zum Opfer fallen, formulierte Joseph Schumpeter vor rd. 100 Jahren
treffend. Überleben wird nur, wer Warnsignale frühzeitig erkennt und immer wieder aufs Neue
versucht herauszufinden, welcher Weg erfolgversprechend ist. Heute befinden wir uns an einem
Scheidepunkt, Unternehmen müssen sich für neue Märkte rüsten und ihr Geschäftsmodell und
ihre Marktmechanik hinterfragen. Belastet wird dies durch teils enorme Investitionsbedarfe und
zusätzliche Betriebsmittelbedarfe bzgl. ihrer finanziellen Ausstattung in Lager und Equipment.
Wer soll das bezahlen? Die Passivseite der Bilanz wurde im letzten Jahr oft mit Alt-Verbindlichkeiten, Überbrückungshilfen und Sonderkrediten aufgefüllt.
Erfolg bedarf zukünftig ergänzender Finanzierungsformen außerhalb klassischer Finanzierungsstrukturen. Für mittelständische Unternehmen bleiben die Sparkassen Finanzierungsparner Nr. 1,
aber BASEL III, Ratingreformen und Bonitätseinstufungen sowie Darstellungen von Verschuldungskapazitäten geben immer weniger Spielraum für finanzwirtschaftliche Befreiungsschläge.
Im Folgenden stellen wir Ihnen Möglichkeiten vor, Unternehmen zusätzlich zu Firmenkrediten
zu entwickeln. Die Beispiele dienen der gedankliche Anregung, im Einzelfall können sie aber Teil
einer sehr pragmatischen Lösung sein.
Wir danken Ihnen sehr für Ihr Interesse und wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Stöbern.
Herzlichst,

Jürgen Kogler		

Markus Ziechaus			

juergen.kogler@bayernconsult.de		markus.ziechaus@bayernconsult.de

München ◆ Nürnberg ◆ Leipzig			

			

www.bayernconsult.de
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Ein Jahr Covid-19-Pandemie: Was hat sich
bei den Unternehmen verändert?
Standortmarketing-Gesellschaft Landkreis Miesbach

widerzugeben. Zwei Drittel der befragten Unternehmen gaben an, dass sie damit rechnen,
dass sie die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie noch lange beschäftigen wird und sie ihre
unternehmerischen Tätigkeiten auf Grund der
Pandemie angepasst haben. Ebenfalls zwei Drittel verzeichnete Umsatzeinbußen im Jahr 2020
– bei einem knappen Viertel ging der Umsatz
Die Ergebnisse der ersten Kurz-Umfrage der um mehr als 40 Prozent zurück.
SMG mbH liegen vor. Erfasst wurde darin, wie
sich Unternehmen in der Region seit Beginn der Der Landkreis Miesbach ist aufgrund seiner
Wirtschaftsstruktur, bei der Tourismus und
Pandemie verändert und entwickelt haben.
Gastronomie eine wichtige Rolle spielen, von den
Teilgenommen haben über 200 Unternehmen Auswirkungen der Corona Pandemie besonaus der Region.
ders stark betroffen.
Zum Jahresanfang kündigte die Standortmarketing-Gesellschaft Landkreis Miesbach
an, quartalsweise Unternehmensbefragungen zu aktuellen Themen durchzuführen.
Wie sich die Pandemie bisher auf die Unternehmen der Region auswirkte, zeigen nun
die Ergebnisse der ersten Erhebung.

„Die Umfrage war ein wichtiger Schritt, um
unserem Ziel näher zu kommen, genauere
Daten über die Lage der regionalen Unternehmerschaft zu erhalten. Es gibt bereits viele
Daten, auf die wir zugreifen können. Wenn es
um aktuelle Themen und unsere Region geht,
finden wir aber kaum Zahlen“, erklärt Ingrid
Wildemann-Dominguez, Leiterin Innovation
und Regionalmanagerin bei der SMG.

»Die neue räumliche Flexibilität
in der Arbeitswelt wird
unsere Raumstrukturen
deutlich verändern«

Die Hälfte der befragten Unternehmen gab
an, staatliche Förderungen und Kredite in Anspruch genommen zu haben; die Soforthilfe war
das wichtigste Förderprogramm dafür. Eine besondere Herausforderung stellten die wechselnDie umfassende Umfrage sprach viele Bereiche den Hygiene- und Quarantäne-Bestimmungen
in denen Veränderungen vermutet wurden kurz sowie die damit einhergehenden Unvorherseh>>>
an, um ein möglichst breites Stimmungsbild barkeiten in der Planbarkeit dar.
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Ein Jahr Covid-19 Pandemie:
Was hat sich bei den unternehmen verändert?
Standortmarketing-Gesellschaft Landkreis Miesbach
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... rechnet damit, dass uns die
Auswirkungen der Covid-19 Pandemie
noch lange beschäftigen

... nahm staatliche Förderungen
und Kredite in Anspruch.
Die Soforthilfe war das
wichtigste Förderprogramm

der antwortenden
Unternehmen

... passte ihre unternehmerische
Tätigkeit auf Grund von Covid-19 an
... konnte Homeoffice einsetzen
... verzeichnete 2020 Umsatzeinbußen.
Bei einem knappen 1/4
ging der Umsatz um
mehr als 40% zurück.

Für das Innovationsteam der SMG, das die
Umfrage aufgesetzt hat, war die Erhebung ein
solider erster Schritt in die richtige Richtung
zu genaueren Daten. Entwicklungspotenzial
sieht Ingrid Wildemann-Dominguez beim
Forschungsdesign und der Verbreitung der
Umfrage an entsprechende Zielgruppen.
Die Umfrage lieferte auch erste Erkenntnisse
zum ortsunabhängigen Arbeiten in der Region:
Zwei Drittel der befragten Unternehmen hat
seine Betriebstätigkeiten ins Homeoffice verlagert; für die Hälfte stellte orts- und zeitflexibles Arbeiten keine große Veränderung dar.

der antwortenden
Unternehmen

... passte ihre Personalstruktur
auf Grund von Covid-19 an
... bedeutete das orts- und
zeitflexible Arbeiten
keine große Veränderung

lich verändern“ zeigt sich Schmid überzeugt.
Diese Entwicklungen genauer zu beleuchten
ist für Investoren und Regionalentwickler gleichermaßen von immenser Bedeutung.
„Das finden wir sehr spannend, da wir uns in
den Bereichen Innovation und New Work mit
der Arbeitswelt der Zukunft beschäftigen.
Leider gibt es zu wenig Erhebungen in diesen
Bereichen – und schon gar nicht auf Landkreisebene“, erklärt Ingrid WildemannDominguez.
◆◆◆

Die nächste für Mai 2021 geplante Umfrage
Alexander Schmid, Geschäftsführer der SMG soll sich daher dem Thema ortsunabhängigem
sieht genau in dieser Entwicklung große Arbeitens widmen.
Chancen für den Landkreis Miesbach und
ganz allgemein für den ländlichen Raum in
Deutschland und Europa.
Die Zusammenfassung der Ergebnisse
der Unternehmensbefragung der SMG
„Diese neue räumliche Flexibilität in der Landkreis Miesbach steht auf unserer
Arbeitswelt wird unsere Raumstrukturen deut- Website zur Verfügung: zum Download
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Finanzspritzen haben in Miesbach-Tegernsee gewirkt
Dr. Martin Mihalovits, Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee im Gespräch

Das Geschäftsgebiet der Kreissparkasse
Miesbach-Tegernsee umfasst eine prosperierende Region mit rund 4000 entsprechend gut situierten Unternehmenskunden.
Die aktuelle Situation fasst Vorstandsvorsitzender Dr. Martin Mihalovits so zusammen: „Die Zahl der Betriebe, die Probleme
haben, ist auch deshalb sehr gering, weil
die vielen Familienbetriebe den vorübergehenden Stillstand recht gut bewältigen.”
◆◆◆
Herr Dr. Mihalovits, wie schätzen Sie aktuell
die betriebswirtschaftliche Lage der Unternehmenin Ihrem Geschäftsgebiet ein?
Am stärksten betroffen ist der Einzelhandel.Wir
sind keine ausgeprägte Einzelhandelsregion,
deshalb haben wir nicht die Probleme wie Rosenheim oder München. Unsere Unternehmenskunden sind insgesamt sehr solide aufgestellt,
besonders gut geht es den Handwerkern. Mit
der relativ kleinteiligen Wirtschaftsstruktur sind
wir auch krisenresistent. Für Familienunternehmen ist ein Stillstand leichter verkraftbar als für
Betriebe, die erst relativ kurze Zeit im Geschäft
sind und noch dazu Miete zahlen müssen.
Wie sehen Sie die Situation in der Hotellerie
und Gastronomie?

Dr. Martin Mihalovits, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse
Miesbach-Tegernsee

Sollte es nach dem Auslaufen des Moratoriums
für die Anmeldung von Insolvenzen zu Schwierigkeiten bei der Tilgung von Liquiditätsdarlehen kommen, stellt sich die Frage, ob das
durch Bankkredite finanziert werden kann. Bei
schlechten Bilanzen und Ratingnoten können
und werden wir da nicht mitgehen. Aber natürlich werden wir jeden Einzelfall genau anschauen, ehe wir einen Kreditnehmer in die Insolvenz
gehen lassen. Eine entscheidende Rolle spielen
dabei profunde Fortführungsprognosen, bei deren Erstellung wir eng mit unserem Partner Bayern Consult zusammen arbeiten.
»Insgesamt sind wir zuversichtlich,
dass unsere Region sogar gestärkt
aus der Krise hervorgehen wird.«

Nach dem ersten Lockdown war die Buchungslage im Sommer super, die Umsatzverluste wurden aufgeholt. KfW- und Coronadarlehen haben
gut gewirkt, dadurch war die Liquidität nie das
Sehen Sie Langzeitfolgen im Kreditportfolio
Problem. Der Ausfall des Weihachtsgeschäfts
und zunehmende Risiken für Ihr Haus?
hat natürlich weh getan. Viele Tourismusbetriebe haben die Zeit für Umbauten und Renovie- Laut den Hochrechnungen auf Basis der akrungen genutzt. Aber nicht alles ist eitel Wonne. tuellen Ratings müssen wir mit einem Ausfall
von 0,15 % unseres Obligos rechnen. Diese
Was passiert, wenn die Coronakrise und der „expected losses“ sind also marginal. Selbst die
Lockdown noch länger dauern?
Simulation mit deutlich schlechteren Rating- >>>
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Finanzspritzen haben in Miesbach-Tegernsee gewirkt
Dr. Martin Mihalovits

noten ergibt nur einen Wert von 0,5 %. Wir
haben kaum eine Finanzierung, die nicht über
eine Immobilie besichert ist. Das Verlustrisiko
ist also relativ gering und solange der Immobi
lienmarkt stabil bleibt, sind auch die Vermieter
nicht gefährdet. Realistisch rechnen wir nur mit
einer Delle. Insgesamt sind wir zuversichtlich,
dass die Region sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen wird. Viele Menschen werden naheliegende Urlaubsdestinationen bevorzugen und
sich nicht mehr so oft in ein Flugzeug setzen.
Innereuropäische Destinationen, besonders das kennen lernen. Wenn die Chemie nicht passt,
bayerische Voralpenland werden gefragt sein.
lehne ich das ab. Ich muss an das Geschäftsmodel und den Unternehmer glauben, alles andere
Wie viele Sanierungsverfahren erwarten Sie und sind Hygienefaktoren, die nicht im Vordergrund
was braucht es, um ein Sanierungsverfahren stehen.
positiv über die Bühne zu bringen?
Wie stehen Sie zu der Frage, Betrieben ErsatzAktuell sehen wir kein überdimensionales Ankapital zuzuführen?
steigen von Sanierungsverfahren. Ob das nur
die Ruhe vor dem Sturm war, können wir erst Unsere Erfahrungen zeigen, dass das eher bei
sagen, wenn die Bilanzen für 2020 vorliegen. Gründern funktioniert und nicht bei länger beWir haben jetzt auch noch engere Kontakte mit stehenden Unternehmen. Mezzaninfinanzierer
unseren Unternehmenskunden – nicht nur, um gehen eher in Wachstumsbereiche und nicht
Warnsignale wahrzunehmen sondern um zu in die Restrukturierung. Jeder setzt lieber auf
zeigen, dass wir als regionaler Finanzpartner an eine Rakete, die richtig abhebt und nicht gleich
ihrer Seite stehen.
wieder auf den Boden zurückkommt. Außerdem bewegen wir uns hier auch im Bereich des
»Wir signalisieren Kunden,
EU-Beihilferechts, das sehr restriktiv ist.
dass wir sie Als Regionaler Finanz◆◆◆
partner nicht alleine Lassen«
Welche Rolle spielen bei der Unternehmensbeurteilung die weichen Faktoren?
Diese Informationen und Faktoren schaue ich
mir besonders an. Der Vorteil einer kleineren
Regionalbank ist es, auf Augenhöhe von Unternehmer zu Unternehmer zu agieren. Bei größe- Das Gespräch mit Dr. Martin Mihalovits führte
ren Finanzierungen suche ich den persönlichen Dr. Wolfgang Immerschitt für Bayern Consult
Kontakt und will die handelnden Personen aktuell 01/2021
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Leistungs-Steckbrief

Wachstumsstrategien und -Management
„Erlöse rauf oder Kosten runter“ – eine unternehmerische Einbahnstraße? Nein, Wachstum
braucht gestalterische Freiheit. Dies erfordert ein professionelles Management der Wachstumstreiber sowie überlegene Wachstumsstrategien: einfach, verständlich und nachhaltig.
Kernprämissen des Erfolges sind People, Strategiekonzepte und Wachstumskapital.
Zielsetzung
Management von
Wachtumstreibern

Überlegene
Wachstumsstrategien

◆ Barrieren und nachhaltige Teiber
– Wachstumstreiber brauchen branchenspezifische 		
Betrachtung
– Nachhaltige Wachstumstreiber kommen primär 		
aus Unternehmen, nicht aus den Märkten
– Strategische Geschäftsfeldverantwortung und 		
operative Effizienz sichern Wachstum (Firmen-		
konjunkturen)
◆ Wachstumsquellen richtig nutzen
– Konsistente Marktfeldstrategien (Markt			
durchdringung, Produkt-/Leistungsentwicklung, 		
Marktentwicklung, Diversifikation) erschließen 		
systematisch Wachstumsquellen (Internationali-		
sierung, Marke/Marktpenetration, Differenzie-		
rung, Innovation)
– Wachstum verläuft in Zyklen und Sprüngen
◆ Internes vs. externes Wachstum
– Stand alone aus eigener Kraft
– Mergers & Acquisitions

◆ Strat. Management des geplanten Fortschritts
– Erfolgreiche Wachstumsstrategien nützen struk-		
turelle Trends, schaffen Arbeitsplätze, Mehrwert
		für Wirtschaft, Gesellschaft und Kulturen
– Unternehmer tragen Verantwortung für den 		
Umsetzungserfolg. Politik und Verbände gestalten 		
Rahmenbedingungen
– Strategische Planung: profitables Wachstum auf 		
Basis von Innovation, Vision und einer konkreten
Zielpyramide
– Operative Exzellenz in Führung, Steuerung,
Personal und Wissensmanagement
◆ Nachhaltiges Wachstum aus Firmenkonjunkturen
– Unabhängig von Branchenstrukturkrisen Stärkung
von Eigenkapital, Bonität, Ertragskraft, Wettbewerbsstärke
◆ Internes vs. externes Wachstum
– Attraktive Kapitalmarktzugänge nach
Regulierungsprozessen
– Optimaler Mix: Fremd-, Eigen-, Mezzaninkapital

Empfehlungen und Ausblick
1.
2.
3.
4.
5.

Wofür steht das Unternehmen? Entscheidend ist das Strategiekonzept
Setze ambitionierte Ziele – flexibel für Veränderungen
Erschließe professionell den Zugang zu potentiellen Kapitalgebern
Wer sind meine besten Partner? Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten
Segmentiere die Geschäfte in strategische Geschäftseinheiten, verfolge das Ziel,
eine (nischen)marktführende Position zu erreichen
7. Nutze flexible Einheiten, baue Schwung in der Organisation auf
8. Generiere Glaubwürdigkeit und Vertrauen
Nutzen für Das unternehmen
Klarheit, Einfachheit, Überlegenheit der strategischen Ziele und deren Weg zur Zielerreichung.
Abgestimmter Ressourcenmix einer substanziellen Wachstumsstrategie unter der Leitmaxime
„Fokussierung auf das Kerngeschäft und auf zu neuen Ufern“– die Kunst besteht darin, den Graben
zwischen Entschluss und Ausführung in der Umsetzung äußerst schmal zu halten. Konsequenz und
Nachhaltigkeit sind erfolgsentscheidend.
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Alternative Finanzierungen:
Welcome Back Mezzanine Kapital

Nach 10 Jahren mit stetigem Wirtschaftswachstum, niedrigen Zinsen und einem kreditfreudigen Bankenumfeld wandelt sich die
Welt. Die Corona-Krise stellt Unternehmen
mit Umsatzeinbrüchen, unsicherem Zahlungsverhalten von Kunden, ad hoc zu digitalisierenden Arbeitsprozessen oder instabilen
Beschaffungsketten vor nicht vorhersehbare
Herausforderungen. Parallel beschleunigen
sich Transformationsprozesse im Marktum- Sven Bode, Beteiligungsmanager und Prokurist der
Haspa Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand mbH
feld rasant.
Der Einsatz verschiedenster staatlicher Maßnahmen hat zunächst die aktuelle Liquiditätsnot
lindern können. Banken waren und sind über
die KfW-Programme in der Lage, Unternehmen
deutliche Kreditvolumina zur Verfügung zu
stellen, ohne die eigene Risikoposition wesentlich ausbauen zu müssen.
Bilanzielle Risiken verstärken sich
durch und nach Corona

unerlässlich. Aktuell suchen gerade starke Unternehmen die Chance, ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber schwächeren Konkurrenten auszubauen.
Eine wesentliche Grundlage war und ist die Substanz des Unternehmens, insbesondere in Form
des bilanziellen Eigenkapitals. Dieses schafft die
Handlungsfähigkeit, konsequent strategische
Entscheidungen unabhängig von temporären
Unsicherheiten voranzutreiben. Sofern die eigenen Möglichkeiten der Gesellschafter limitiert
sind oder die eigene Risikoallokation zu hoch
wird, kommen externe Eigenkapitalgeber ins
Spiel.

Die mit der Krise verbundenen bilanziellen Konsequenzen blieben bisher ungelöst und werden
sich in den Unternehmensbilanzen 2020 niederschlagen. Diese werden in vielen Bereichen
Verwerfungen z.B. bei Parametern wie Eigenmittelquote und Verschuldungsgrad hervorrufen Mezzanine Kapital als eine Lösung
und im Laufe des Jahres in die Ratingsysteme
der Banken, Avalgeber und Kreditversicherer Neben Minderheitsbeteiligungen ist insbesondere Mezzanine Kapital, z.B. in Form stiller
einfließen.
Beteiligungen oder Genussrechte, ein guter
Das bisher lockere Finanzierungsumfeld dürfte Lösungsansatz. In den letzten Jahren ist es auftrotz weiterer geldpolitischer Maßnahmen durch grund des risikofreudigen Bankenumfeldes ein
schwächere Unternehmenszahlen und steigende wenig in den Hintergrund getreten und wurde
Risikoinanspruchnahme restriktiver werden. häufig „als teurer Kredit“ fehlinterpretiert. InsDamit Unternehmen in Zukunftsthemen wie besondere in der aktuellen Zeit kann es aber
Digitalisierung, Innovation und Effizienzsteige- einen Stabilitätsanker für die Finanzierungsrung investieren können, sind aber stabile und struktur und einen Wachstumsmotor für stralangfristig ausgerichtete Finanzierungstrukturen tegische Investitionsentscheidungen darstellen. >>>
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Alternative Finanzierungen: Welcome Back Mezzanine Kapital
Sven Bode, Haspa BGM

Wesentliche Elemente des Mezzanine
Kapitals sind unter anderem:
◆ Über die Nachrangerklärung erfolgt der
Ausweis als wirtschaftliches Eigenkapital
im Bankenrating oder bei einer entsprechenden Strukturierung als direktes
Eigenkapital in der HGB-Bilanz.
◆ Laufzeiten, die in der Regel mindestens
7 Jahre betragen, und eine endfällige
Tilgung bewirken eine langfristige
Finanzierungssicherheit. Eine vorzeitige 		
Kündigung in Krisenzeiten sollte hierbei 		
ausgeschlossen sein.
◆ Ebenso stellt der Mezzaninegeber auf
den Cash-flow des Unternehmens ab, so 		
dass keine Sicherheiten oder Bürgschaften 		
des Gesellschafters erforderlich sind.
◆ Der Renditeanspruch für das Mezzanine
Kapital liegt über klassischen Krediten,
allerdings sind Teile der Vergütungskomponenten flexibel gestaltbar z.B. als
Gewinn- oder Wertsteigerungskomponenten. Mezzaninelösungen erhöhen damit
den Spielraum und die Handlungsfähigkeit für zusätzliche Investitionen,
deren Ertragspotentiale den Vergütungsanspruch übersteigen sollten.

Ein erfahrener Partner schafft
Sicherheit
Neben der richtigen Struktur der Mezzaninelösung ist der richtige Partner von entscheidender Bedeutung für den langfristigen Erfolg.
In den überwiegenden Fällen werden sich Mezzaninegeber für grundlegende Unternehmensentscheidungen sogenannte Zustimmungsrechte
einräumen lassen. Insofern ist es von wesentlicher Bedeutung, dass diese das Geschäftsmodell
und die Wertschöpfungsstruktur des Unternehmens verstanden haben und intern über schnelle
Entscheidungsprozesse verfügen. Idealerweise
können sie über ihr eigenes Knowhow und ihr
Netzwerk einen zusätzlichen Mehrwert leisten.

Bei einer langfristigen Zusammenarbeit ist es
vorteilhaft, wenn der Mezzaninegeber umfangreiche und langjährige Erfahrungen vorweisen
kann. Ebenso sollte dieser über eine stabile und
langfristige eigene Refinanzierungsstruktur verDa die Ausgestaltung des Mezzanine Kapitals fügen, die u.a. nicht an starren Fondslaufzeiten
keinen festen Standards unterliegt, sind einzelne gebunden ist.
vertraglichen Elemente im Hinblick auf steuerliche, bilanzielle und rechtliche Auswirkungen Daneben ist wichtig, dass der Mezzaninegekritisch zu hinterfragen. Hier hilft die Verläss- ber und die handelnden Personen zur Unterlichkeit erfahrener Anbieter.
nehmensphilosophie passen und “die Chemie“
stimmt. Hierzu sollte man sich mehrere Referenzen bei bestehenden oder ehemaligen Beteili>>>
gungsunternehmen einholen können.
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Alternative Finanzierungen: Welcome Back Mezzanine Kapital
Sven Bode, Haspa BGM

Regionale Sparkasse kann an der
Rendite partizipieren
Die Sparkasse als langfristiger Finanzierungspartner der Unternehmen und Unternehmer
ist mehr denn je als verlässlicher Ratgeber in
der (Post-)Corona Zeit gefragt. Für diese ist ein
solides Eigenkapital unabdingbar. Hier kann
der Firmenkundenbetreuer wertvolle Impulse
geben.
Innovative Sparkassen können darüber hinaus
an den Ertragschancen des Mezzanine Kapitals
partizipieren. Die Haspa BGM kooperiert für
das Beteiligungsgeschäft langjährig mit Sparkassen und ist erfahren, Beteiligungsmöglichkeiten für regionale Sparkassen u.a. über Unterbeteiligungen umzusetzen. So entsteht eine
fruchtbare Symbiose zwischen der deutschlandweit agierenden Haspa BGM sowie der
regionalen Sparkasse vor Ort. Neben Mezzaninen Strukturen sind ebenso offene Beteiligungen (Minderheiten und Mehrheiten) mit der
Haspa BGM umsetzbar.

Die Haspa BGM ist eine der führenden Beteiligungsgesellschaften für den Mittelstand
und betreut derzeit ein Portfolio von rund 20
Beteiligungen. Die Tochtergesellschaft der
Hamburger Sparkasse AG konzentriert sich
auf stille und offene Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen in Deutschland
mit einem Umsatz von 10 Mio. bis 300 Mio.
Euro und investiert zwischen von 2 bis 15
Mio. Euro je Beteiligung. Die Haspa BGM
entwickelt gemeinsam mit den Unternehmen individuelle und langfristige Lösungen
für Wachstum oder Nachfolge. Dafür sollten
diese über ein profitables Geschäftsmodell
mit guten Entwicklungsperspektiven verfügen und von einem erfahrenen Management
geführt werden.
w w w.haspa-bgm.de
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Die Auswirkungen der Corona-Krise
auf das Rating von Unternehmen

Wie Eigenkapitalgeber einen sinnvollen Beitrag leisten können

Der Weg in die Krise
Seit 25 Jahren bin ich beruflich im Beteiligungsgeschäft verortet und so ein herausforderndes Umfeld für die verschiedensten
Branchen wie im vergangenen Jahr habe ich
noch nicht erlebt: Mit Ausgangsbeschränkungen und Öffnungsverboten brachen Einnahmen
weg, Lieferkettenprobleme und Zahlungsschwierigkeiten auf Käuferseite sorgten für
Umsatzeinbrüche. Rund zwei Drittel aller
Unternehmen haben 2020 einen Umsatzrückgang zu verzeichnen. Darunter nicht nur das
Gastgewerbe und die Reisewirtschaft, die es
besonders hart getroffen hat. Auch in der
Industrie verzeichnen mit 69% überdurchschnittlich viele Betriebe Einbrüche bei den
Einnahmen. Gründe dafür sind auch hier
geringe Nachfrage, stornierte Aufträge sowie
Lieferengpässe in der Wertschöpfungskette.
Auch hier in Sachsen unterscheidet sich die Situation unwesentlich von anderen Standorten,
wie ich in Gesprächen mit Geschäftsführern
und Geschäftsführerinnen unserer Porfoliounternehmen und auch darüber hinaus erfahre.
Das hat zum einen zur Folge, dass Investitionen
verschoben werden müssen oder gar ganz ausbleiben, zum anderen wurde die Liquidität bei
manchem zum Engpass. Und das Ende der Einschränkungen ist allenfalls mittelfristig in Sichtweite.
Im Normalfall lassen sich kurze Engpässe durch
Fremdkapital in Form von Krediten oder Anleihen recht unproblematisch überbrücken,
ohne dass die Eigenkapitalquote zu stark sinkt
und damit eine Ratingherabstufung durch die
kreditgebende Bank infolge einer Rückläufigen
Bonität erfolgt. Da viele Branchen allerdings
übermäßig starke Umsatzeinbrüche zu verzeichnen hatten, sanken durch die dünner werdende

Stefan Leermann, Geschäftsführer der S-Unternehmensbeteiligungsgesellschaft der
Sparkasse Leipzig mbH

Liquiditätsdecke vor allem im Bereich des Hardfacts- und Branchenratings die Unternehmensratings der Banken stark. Dies hat unausweichlich zur Folge, dass die Beschaffung von Darlehen erheblich schwieriger wird und das Fremdkapital als schnelle Liquiditätsspritze für viele
nur noch eingeschränkt zu Verfügung steht.
Zusätzlich steigen die Reportinganforderungen
an, um das Ausfallrisiko besser und schneller
einschätzen zu können. Für die von der Krise
betroffenen Unternehmen wird es also noch
wichtiger eine Strategie zu finden, mit der Situation umzugehen.
Der Weg Durch die Krise
Kurzfristig halfen vielen Betrieben die großangelegten Programme der Bundesregierung,
wie zum Beispiel die Überbrückungshilfen I –
III sowie die November- und Dezemberhilfen,
zumindest teilweise ihre Fixkosten zu decken.
Auch Staatsbeteiligungen und das Aussetzen
der Insolvenzpflicht waren und sind weiterhin
wichtige Säulen der deutschen Rettungspolitik. Darüber hinaus haben gerade Mittelständler die guten Jahre genutzt, um ihre finanzielle
Stabilität auszubauen und verfügen über eine
Eigenkapitalquote in Rekordhöhe von rund 39%.
Um diesen Wert bei teilweise stark sinkenden
Gewinnen zu halten, verzichten viele Unter- >>>
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nehmen auf Gewinnausschüttung an die
Eigentümer und Investoren. Auch Investitionen
werden verschoben und das eingesparte Kapital
in Rücklagen gesteckt. Schwierig wird die Situation, sollte dieses Jahr ein weiteres Krisenjahr
werden. Nicht nur bei Gaststätten und Hotels,
von denen ca. 62% ihre Existenz gefährdet sehen,
auch radikale Sparmaßnahmen sind keine mittelfristige Lösung, mit der Herausforderung umzugehen. Zu einer nachhaltigen Neustartstrategie
gehört mehr als einfaches Verlassen auf Hilfe von
außen und viele Entscheider sind gezwungen, alternative Finanzierungoptionen in Betracht zu
ziehen. Darunter befinden sich unter anderem
Leasing, Factoring oder auch Eigenkapital
von Investoren. Gerade letztere Option kann
neben der direkten Erhöhung des Eigenkapitals weitere, für den langfristigen Unternehmenserfolg gewinnbringende Effekte haben.
Der Weg Aus der Krise
Die Vorteile eines starken und verlässlichen Beteiligungspartners haben sich am Beispiel der
Corona-Krise wieder einmal gezeigt. Unser
Team hat bereits im März damit begonnen, die
relevanten Informationen für Hilfsprogramme
und zuständige Stellen sowie den Antragsprozess
zu recherchieren und aufzubereiten und an die
Portfoliounternehmen verteilt. PE-Investoren
unterstützen also von Anfang an durch hochwertiges operatives und ökonomisches Wissen,
personelle Unterstützung und ein exzellent verzweigtes Netzwerk aus Experten und Beratern,
um mit schnellen und flexiblen Lösungen eine
mittel- und langfristige Liquiditätssicherung zu
erreichen. Neben der klassischen Finanzierung
durch privates Beteiligungskapital, bei welchem

2|2

der Investor in der Regel Unternehmensanteile erhält, besteht außerdem die Option einer
stillen Beteiligung. Dieses sogenannte Mezzanine-Kapital als Mischform aus Fremd- und
Eigenkapital bietet die Möglichkeit, der Bank
gegenüber die Eigenkapitalquote zu erhöhen,
ohne Unternehmensanteile abzugeben und seine Unabhängigkeit einschränken zu müssen.
Dies hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen
kann so einem negativen Rating entgegengewirkt werden, zum anderen ermöglicht es die
Ausweitung der Verschuldungskapazität, da
eine Mezzanine-Finanzierung im Falle einer
Insolvenz erst nach dem Fremdkapital bedient
wird. So kann die Liquidität gleich doppelt
gesteigert werden und der Eigentümer behält
sein Stimm- und Einflussnahmerecht vollständig. Dies spielt vor allem in mittelständischen
Familienunternehmen eine wichtige Rolle bei
der Entscheidung für oder gegen eine Finanzierungsform. In Sachsen stehen wir Ihnen
als vertrauensvoller Private Equity Partner für
den Weg aus der Krise und für neue, kreative
Lösungen die Digitalisierung zu meistern und
ein gesundes Wachstum zu fördern zur Seite.

Schon seit der Erstauflage 2005 unterstützt
der Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen mit
Eigenkapital und mezzaninen Mitteln den
sächsischen Mittelstand. Nach 35 (WMS I)
und 40 Millionen Euro Fondsvolumen (WMS
II), investiert die dritte Fondsgeneration 85
Mio. Euro in mittelständische Unternehmen
mit Sitz oder Betriebsstätten in Sachsen. Die
Unternehmen erhalten -neben einer soliden
Kapitalbasis- individuelle Unterstützung bei
wichtigen unternehmerischen Prozessen sowie
einen kompetenten Partner für den Ausbau ihres Geschäfts. Nebens den S-Beteiligungen aus
Leipzig sind die SC Kapital Chemnitz, die SIB
Dresden sowie die CFH Management GmbH
Partner des WMS.
w w w.wachstumsfonds-sachsen.de
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Innovatonsmanagement
Ausgangslage

Herausforderung

UNTERNEHMEN

Innovation

Weltmarktführer bei Man-made Cellulosefasern sucht Absatzmöglichkeiten in neuen
Geschäftsfeldern abseits des bestehenden
Kerngeschäfts.

Etablierung eines pragmatischen Ansatzes in
bisher noch nicht bearbeiteten Geschäftsfeldern

1.

a

B

C

A‒C: noch nicht bearbeitete Geschäftsfelder

Struktur

Einsatzgebiete
Suche nach neuen Geschäftsfeldern für mehr
Unabhängigkeit von Konjunkturzyklen
innovative
Einsatzbereiche

Absatz

Schaffung einer effizienten Struktur innerhalb
des Konzerns und in Verbindung zu den Innovationspartnern

Erarbeitung effektiver Strukturen

Konjunktur

LÖSUNGEN

UNSER BEITRAG

Innovationsprozess
Erarbeitung des Prozesses und Moderation der
Schlüsselmeetings

P

M

P

M

M: Schlüsselmeeting / P: Innovationsprozess

Auswahl der Innovationspartner
Launch
Idee

a

B

◆ Einhaltung enger Zeitfenster
und Einfordern von Entscheidungen
◆ Ergebnisorientierte Sichtweise:
Schaffung eines klaren,
kommunizierbaren Zusatznutzens für alle Innovationspartner

c

Laufende Umsetzung
Interessenausgleich

◆ Erfolgreiche Prozessbegleitung
von der Initiierung bis zur
Umsetzung der Innovationsinitiativen

Entscheidung
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Alternative Finanzierungen im Mittelstand
Wie hoch ist der Mehrwert für die Beteiligten?

Bereits seit der Finanzkrise 2007/2008 hat
sich der Finanzierungszugang für KMUs erheblich erschwert. Und auch durch das für
Banken aktuell sehr anspruchsvolle Niedrigzinsumfeld, den Kostendruck durch die
Digitalisierung und die stets drückende Regulierung wie die Basel III Reform verstärkt
sich dieser Negativtrend zusehends. Was
also tun, wenn der Zugang zu klassischen Finanzierungsformen immer weiter gehemmt
wird, doch die aktuellen konjunkturellen
Stephan Schneider
Partner Manager, creditshelf AG
Herausforderungen, Nachfolgethemen oder
Wachstumsambitionen einen klaren Fremd- welche bisher vor allem Banken vorbehalten war.
kapitalbedarf auslösen?
Aber auch für Fonds und Plattformen selbst ergibt sich aus diesem Geschäft ein Gewinn. Quasi
Die Antwort heißt: Alternative Finanzierungen. eine Win-Win-Win-Situation für alle BeteiligSo konnten sich neben Anbietern wie Debt Fonds ten. Soweit – so ähnlich. Doch worin genau war.
seit längerer Zeit auch Kreditplattformen wie Aber liegen die Unterschiede zwischen Debt
die creditshelf AG etablieren, welche einen alter- Fonds und Kreditplattformen? Diese lassen sich
nativen Zugang zu Fremdkapital ermöglichen. hier im üblichen Volumen, im Kreditprozess
sowie im Finanzierungsanlass feststellen. Denn
Debt Fonds und Kreditplattformen –
während Debt Fonds in aller Regel erst bei
Wo liegt der Unterschied?
siebenstelligen Beträgen ins Spiel kommen,
können Kreditplattformen den Kunden auch
Das Konzept beider Fremdkapitalgeber mu- bei „einfacheren“, dem Tagesgeschäft nahen
tet zunächst ähnlich an: Vereinfacht dargestellt Anlässen wie Betriebsmittelkrediten oder
werben sowohl Debt Fonds als auch Kreditplatt- Auftragsvorfinanzierungen
unterstützen.
formen in der Regel Geld bei institutionellen Grund dafür ist, dass Fonds häufig insbeAnlegern ein, um dieses anschließend in Form sondere in Sondersituationen wie überdurchvon Krediten an Mittelständler zu vergeben. schnittlichem Wachstum oder der FinanDieser Prozess wird bei Debt Fonds und Kre- zierung von Unternehmensnachfolgen zum
ditplattformen grundlegend durch die Expertise Einsatz kommen. Plattformen hingegen
im Kreditgeschäft sowie durch ein solides Risi- können auch kleinere Tickets, in der Regel
komanagement ermöglicht. Der Kunde erhält ab sechstelligem Volumen, bedienen. Ermögso das Fremdkapital, das je nach Fonds auch in licht wird dies Kreditplattformen aufgrund
eigenkapitalnäheren Tranchen wie etwa Mez- Ihres hochdigitalisierten Kreditprozesses. Im
zanine strukturiert sein kann und der Investor Vergleich dazu ist der bei Fonds häufig
eine attraktive Rendite in einer Anlageklasse, händisch getrieben.
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Alternative Finanzierungen im Mittelstand
Stephan Schneider, creditshelf AG

zweiten Schritt analysieren erfahrene Kreditanalysten den Kunden auf dieser Basis, um ihm
dann nach wenigen Tagen ein verbindliches
Kreditangebot machen zu können.

Digitalisierung als Treiber
der Geschwindigkeit?
Geschwindigkeit ist ein wesentlicher Faktor in
der Kreditvergabe. Das zeigen zahlreiche Studien
wie unter anderem auch der Finanzierungsmonitor der creditshelf AG. Entscheidend für
Geschwindigkeit ist hierbei der Einsatz von
Technologie und damit eine Digitalisierung
jeder sinnvollen Stelle im Prozess. Welchen
Mehrwert der digitale Prozess für den Kunden
haben kann, zeigt im Folgenden ein Beispiel
der Online-Kreditplattform creditshelf AG:
Wenn der Kunde über das Online-Portal der
creditshelf AG einen Kredit anfragt, stellt er
zugleich die digitalen maschinenlesbaren Unterlagen zur Verfügung, welche mittels eines
eigens entwickelten Tools vollständig automatisiert und ohne händische Zuarbeit ausgelesen werden können. Das Risikoanalyse-Tool
nutzt diese Daten gemeinsam mit externen
Datenquellen für die digitale Erstellung eines
creditshelf-Kreditscorings. Dadurch kann dem
Kunden in sehr kurzer Zeit eine belastbare
Aussage zur Umsetzung der Kreditanfrage und
eine Zinsindikation gegeben werden. In einem

Der große Mehrwert für den Kunden liegt hier
vor allem in der Prozessgeschwindigkeit. Ein
aussagekräftiges Feedback in Richtung Kunde erfolgt spätestens nach 48 Stunden. Das
erspart dem Kunden nicht nur lange Wartezeiten, sondern auch jene Unsicherheit, die
bei klassischen Anbietern häufig durch längere
Prozesse und zahlreiche Unterlagennachforderungen entsteht. Neben der Geschwindigkeit
sind weitere Vorteile von Kreditplattformen
wie der creditshelf AG der vermehrte Verzicht
auf dingliche Sicherheiten, ein risikoadäquates
Pricing sowie nicht zuletzt eine höhere Flexibilität auch bei anspruchsvolleren Bonitäten
und Finanzierungsanlässen wie etwa Growth
Financing oder M&A. Denn da das Geld für
die Kredite direkt von Investoren kommt, können häufig auch Unternehmen kreditiert werden, die nicht mehr „bankable“, aber durchaus
„investable“ sind.
Kreditplattformen haben in der Regel nicht
den Anspruch, klassische Anbieter wie Banken
vollständig zu verdrängen. Vielmehr geht es
um eine sinnvolle Ergänzung bestehender Lösungen für den Kunden, von denen auch die
Hausbanken profitieren - besonders im Hinblick auf entlastete risikogewichtete Aktiva.
Daher pflegen auch wir bei der creditshelf AG
intensive Beziehungen und Kooperationspartnerschaften zu Groß- als auch Regionalbanken.
Denn am Ende geht es darum, dem Kunden
eine optimale Lösung bereitzustellen.
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Alternative Finanzierungen im Mittelstand

Stephan Schneider, creditshelf AG

Fazit
Kreditplattformen als noch recht junge Anbieter auf dem KMU-Finanzierungsmarkt
können signifikante Mehrwerte für alle Beteiligten liefern. So profitieren Kunden von einer schnellen, auf Ihre Situation angepassten
Lösung – und das auch bei einer kurzfristigen

Vorfinanzierung eines großen Auftrages oder
der Unternehmensnachfolgefinanzierung. Dabei profitieren Investoren vom Zugang zu einer
neuen, mit bekannten Assets wenig korrelierten Anlageklasse, welche Ihnen eine attraktive
Rendite verspricht. Für alle Seiten ein Gewinn.
◆◆◆

Über
Stephan Schneider

Über
creditshelf

Stephan Schneider verantwortet als Partner
Manager bei der creditshelf AG den Auf- und
Ausbau des Kooperationspartnersegments im
Vertrieb. Hierzu zählen neben Corporate
Finance Beratern, Debt-Advisor oder Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern auch Darlehensvermittler und andere Berater.

creditshelf ist der Partner für die Unternehmer, die so sind wie wir selbst. Menschen,
die wirklich an der Weiterentwicklung ihres
Unternehmens interessiert sind und Innovationen vorantreiben. Diejenigen, die beherzt
und mutig genug sind, mit ihren Ideen und
ihren Projekten die Wirtschaft voranzubringen. Und für diejenigen, die aus innerer Überzeugung bereit sind, voranzugehen und Neues
zu wagen.

Zuvor hat er den Aufbau des gleichen Segments
bei einer anderen Kreditplattform mitbegleitet, nachdem er mehrere Jahre im klassischen
Bankgeschäft tätig war.
Er studierte Finance & Management im
Bachelor an der Frankfurt School of Finance
& Management und ist darüber hinaus dipl.
Bankbetriebswirt. Aktuell absolviert Stephan
Schneider neben seiner Tätigkeit bei der
creditshelf AG einen MBA, ebenfalls an der
Frankfurt School.

Wir bieten mittelständischen Unternehmern die passenden Finanzierungslösungen:
Über unsere digitale Finanzierungsplattform erhalten sie die Freiheit bankunabhängig, schnell und unkompliziert an eine unbesicherte Finanzierung von bis zu 5 Mio.
Euro zu gelangen. So gewinnen sie wertvollen Handlungsspielraum für die wichtigen
Ziele ihres Unternehmens.
www.creditshelf.com

#01-21						S.17			

www.bayernconsult.de

consulting letter

Zukunftsthema Alternative Finanzierungen

1|2

Revenue-based Finance
Eine attraktive Finanzierungsalternative
für schnell wachsende Unternehmen mit
digitalen Geschäftsmodellen
©Pamela-Russmann

Viele digitale Unternehmen haben sehr
häufig Geschäftsmodelle, welche zu einem
signifikanten Anteil auf wiederkehrenden
Umsätzen und immateriellen Vermögenswerten basieren. Ein Paradebeispiel hierzu sind
sogenannte Software-as-a-Service (SaaS) Firmen. Diese stellen ihren Kunden die von ihnen
entwickelte Software gegen eine laufende z.B.
monatliche Gebühr zur Verfügung. Über die
Zeit bekommen diese Unternehmen ein sehr
präzises Bild über ihre Kundendynamik und
können so sehr häufig bereits nach wenigen
Jahren gezielte Aussagen darüber treffen, wie
viel es sie kostet einen Kunden zu akquirieren
(Customer Acquisition Costs), wie lange ihnen
dieser Kunde in etwa erhalten bleibt (Customer Lifetime) und können folglich das daraus
resultierende Umsatzpotential (Customer Lifetime Value) ableiten. Als Resultat sind die
zukünftigen Umsätze dieser Unternehmen vergleichsweise gut planbar. Um diese Umsatzbasis weiter wachsen zu lassen haben Unternehmen prinzipiell zwei Möglichkeiten:

Dr. Christian Czernich, Gründer & CEO Round2 Capital

nehmen dazu von der zweiten Variante
Gebrauch zu machen. Aber weil Banken junge
Unternehmen, die auf immateriellen Vermögenswerte basieren in den allermeisten Fällen nicht finanzieren können, sind GründerInnen oft gezwungen, viel zu früh Anteile
ihrer Unternehmen an Wagniskapitalfirmen
abzugeben.
Wie Revenue-based Finance
funktioniert

Seit einiger Zeit gibt es ein alternatives Finanzierungsinstrument das hilft dieses Finanzierungsproblem für junge Unternehmen zu lösen
– Revenue-based Finance. Um eine frühe Verwässerung zu verhindern oder zumindest zu
reduzieren, bietet Revenue-Based Finance eine
einfache Finanzierungsalternative. Revenuebased Finance verwendet die anfangs beschriebenen wiederkehrenden Umsätze, um jungen
Unternehmen eine Wachstumsfinanzierung
ohne Verwässerung der Anteile und ohne lang2. Anorganisch, d.h. das Unternehmen holt wierige Verhandlungen über die Unternehmenssich zusätzliches externes Kapital von In- bewertung zur Verfügung zu stellen. Die zu
vestoren, z.B. Freunden, Familie, Business Grunde liegende Struktur dieses Instruments
Angels, VC’s, RBF-Providern, Banken usw. basiert auf einem Nachrangdarlehen, dessen
Rückzahlung an den Umsatz gekoppelt ist. Der
Um ihre Unternehmen weiter voran zu
Umsatzanteil beträgt je nach Finanzierungs>>>
bringen, entscheiden sich viele junge Unterbetrag und Umsatz des Unternehmens typi

1. Organisch, d.h. sie finanzieren sich aus
ihrem eigenen Cash Flow. Hierbei sollten
besonders zwei Themen beachtet werden,
A) erwirtschaftet das Unternehmen einen
positiven Cash Flow, denn nur so generiert
es Kapital welches in das Wachstum des Unternehmens reinvestiert werden kann und B)
wie schnelles Wachstum kann damit finanziert werden (Self-Financable Growth Rate)
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Revenue-based Finance

Dr. Christian Czernich, Gründer & CEO Round2 Capital

scherweise zwischen 2–6% und besteht sowohl
aus einer Rückzahlungs- als auch einer Zinskomponente, die Royalty genannt wird. Dieser
Umsatzanteil fließt so lange, bis ein gewisser
Multiplikator des Finanzierungsbetrages, welcher zwischen 1,35x – 2,15x beträgt, bezahlt
wurde. Wenn das Multiple nach 4–6 Jahren
erreicht wird, erlischt die Finanzierung automatisch. Manche UnternehmerInnen entscheiden
sich während dieses Rückzahlungszeitraums
auch dazu ihr Unternehmen zu veräußern. In ei- sieren ohne Anteile abzugeben. Durch die
nem solchen Fall wird der noch ausstehende Be- Kopplung an die Umsätze passt sich die Rücktrag plus ein variabler Exit Fee bei Exit bezahlt. zahlung automatisch an den Cash-flow des Unternehmens an und kann somit die UnternehJedes Unternehmen ist ein Unikat. Entspre- men nicht in eine Schieflage bringen. – Diese
chend individuell sind die Wachstumspfade und Flexibilität ist ein wesentlicher Unterschied zu
entlang des Weges verändern sich die Ansprü- herkömmlichen Venture Debt Finanzierungen.
che an die Finanzierung. Unsere Erfahrung hat Die Rendite der Finanzierungen ist insbesongezeigt, dass Revenue-Based Finance für viele dere vom Umsatzwachstum der Unternehmen
Wachstumsunternehmen ein perfektes Substitut abhängig und liegt im Portfoliodurchschnitt
zu Eigenkapital-Investitionen darstellen kann, bei 12–15%. Die Rendite des Fonds kann sich
insbesondere wenn es um die Expansion der durch die Exit Fees und selektive EigenkapitaMarketing & Sales Aktivitäten geht. Gleichzei- linvestition nochmals erheblich erhöhen.
tig gibt es aber auch viele Fälle, in denen eine
◆◆◆
Kombination aus Revenue-Based Finance und
Eigenkapital die optimalere Alternative darstellt.
Dies ist besonders der Fall, wenn Unternehmen
zwar einerseits ihren Umsatz durch Investitio- ist ein Finanzierungspartner für europäische
nen in Marketing und Sales erhöhen möchten, Scale-Ups mit digitalen und nachhaltigen Gegleichzeitig aber einen substantiellen Teil des schäftsmodellen. In der Scale-up-Phase gelingt
frischen Kapitals auch für Produktentwicklung es herausragenden Entrepreneuren, ihr Unterund F&E benötigen. Aus diesem Grund bie- nehmen von einem erfolgreichen Venture in
tet Round2 jungen Unternehmen selektiv auch ein echtes Unternehmen zu transformieren.
eine solche Kombination mit Eigenkapital an.
Round2 bietet innovative Finanzierungsinstrumente und Insights, um diesen TransformaFazit
tionsprozess zu meistern. Gegründet im Jahr
2017, hat Round2 Pionierarbeit für die umRevenue-based Finance ist ein sehr einfaches und satzbasierte Finanzierung in Europa geleistet:
völlig transparentes Finanzierungsinstrument, ein flexibles, nicht verwässerndes Finanziewelches insbesondere digitalen Unternehmen rungsinstrument.
erlaubt, wiederkehrende Umsätze zu monetarihttps://www.round2cap.com/
#01-21						S.19			

www.bayernconsult.de

–

München

Nürnberg

Leipzig

Ismaninger Straße 68
81675 München

Schmausenbuckstraße 90
90480 Nürnberg

Schuhmachergäßchen 1–3
04109 Leipzig

T: +49 89 414 198-0
muenchen@bayernconsult.de

T: +49 911 14 69 199-0
nuernberg@bayernconsult.de

T: +49 341 308 531 47
leipzig@bayernconsult.de

w w w.bayernconsult.de

