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Transformation braucht Förderung
Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft erfordern Anpassungen mit einhergehenden Investitionen – Diese lohnen sich, denn sie machen resilient

Wie schnell digitale Prozesse nach-
haltige Effekte haben können, zeigt 
sich zum Beispiel bei der Stiftsquelle 
in Dorsten, die die Förderbank bei 
der Investition in eine ressourcen-
sparende Produktion unterstützte. 
Das Familienunternehmen von Ge-
schäftsführer Sebastian Brodmann 
setzt auf die Digitalisierung und 
Modernisierung in der eigenen Pro-
duktion und investierte in eine neue 
Glas-Mehrweganlage zum automati-
schen Abfüllen von Mineralwasser. 
Sie verbraucht 30 % weniger Energie 
als ihre Vorgängerin. Für das Unter-
nehmen aus dem südlichen Münster-
land, das über alle Unternehmensbe-
reiche hinweg auf digitale und nach-
haltige Lösungen besonderen Wert 
legt, ist die Neuanschaffung eine 
optimale Ergänzung in seiner Pro-
duktion, bei der es Ressourcen und 
Kosten spart.

Stichwort Sustainable Finance

Um die gesteckten Klimaschutzzie-
le zu erreichen, muss sich auch der 
Finanzmarkt verändern. Sustainable 
Finance ist hier das Stichwort. Ban-
ken berücksichtigen sowohl bei der 
direkten Kreditvergabe gegenüber 
Kunden als auch bei Anlageentschei-

Wirtschaftsraum 
Nordrhein-Westfalen

dungen im Kapitalmarkt immer stär-
ker Nachhaltigkeitskriterien. Bereits 
im Jahr 2013 begab die NRW.Bank 
als erste regionale Förderbank in 
Europa erfolgreich einen Green Bond. 
2020 folgte der erste Social Bond. Die 
nachhaltige Wirkung spricht für sich: 
Die mit den NRW.Bank Green Bonds 
aus den Jahren 2013 bis 2021 refinan-
zierten Projekte sparten über ihre 
Laufzeiten rund 21 Mill. Tonnen CO2-
Äquivalente ein, wie die vom Wup-
pertal Institut erstellten Wirkungs-
analysen zeigen. Ganz konkret beför-
dern sie unter anderem die Energieef-
fizienz im Wohnungsbau, grünen 
Nahverkehr und die Renaturierung 

von Flusslandschaften zwischen Nie-
derrhein und Lipperland.

Für Nordrhein-Westfalen geht es 
darum, die guten Lebensbedingun-
gen für künftige und jetzige Genera-
tionen zu sichern, den Wirtschafts-
standort zu stärken und Arbeitsplät-
ze zu erhalten. Die NRW.Bank unter-
stützt mit ihrer Förderung die not-
wendige Transformation des Landes 
NRW hin zu einer klimaneutralen, 
klimaresilienten und damit erfolgrei-
chen Wirtschaft. Denn Nachhaltig-
keit ist für die Bank seit 20 Jahren 
ein zentrales Leitmotiv und wesentli-
ches Kriterium bei ihren geschäfts-
politischen Entscheidungen.

20 Jahre NRW.Bank
gegründet: 1. August 2002
Standorte: Düsseldorf und Münster
Mitarbeitende: 1519 (Ende 2021)
Fördervolumen insgesamt bis heute: 165 Mrd. Euro für über 900 000 Projekte
Nachhaltigkeit ist seit Bestehen der Bank ihr zentrales Leitmotiv. Zur Weiter-
entwicklung des Themas Nachhaltigkeit hat die NRW.Bank Anfang 2018 
Nachhaltigkeitsleitlinien eingeführt und entwickelt diese konsequent weiter. 
An diesen Leitlinien, in denen ökologische und soziale Handlungsgrundsätze 
definiert sind, orientiert sich das Geschäft der Bank.

Börsen-Zeitung, 24.9.2022
Jedes Jahr kosten die Klimawandel-
folgen in Deutschland mindestens 
6,6 Mrd. Euro. So hoch sind im 
Schnitt die jährlichen Schäden, die 
durch Extremwetter wie Hitze- und 
Dürresommer sowie Unwetter wie 
die Flutkatastrophe an Ahr und Erft 

verursacht wurden. Das hat eine im 
Juli veröffentlichte Untersuchung 
des vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz beauf-
tragten Projekts „Kosten durch Kli-
mawandelfolgen in Deutschland“ 
herausgefunden.

Entschlossen handeln

Neben den nicht zu vergessenden 
menschlichen Schicksalen machen 
diese Zahlen auch aus volkswirt-
schaftlicher Sicht deutlich: Wir müs-
sen den Klimawandel aufhalten, und 

das erfordert entschlossenes Han-
deln. Damit die nachhaltige Trans-
formation gelingt, müssen wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit, 
Umwelt- und Klimaschutz sowie 
soziale Verantwortung Hand in Hand 
gehen. Ein wichtiger Akteur für mehr 
Nachhaltigkeit ist dabei die Wirt-
schaft.

Nordrhein-Westfalen (NRW) als 
Industriestandort Nummer 1 hat 
dabei eine besondere Bedeutung. 
Jeder fünfte Euro des deutschen 

Industrieumsatzes wird in NRW 
erwirtschaftet. 19 der 50 umsatz-
stärksten deutschen Unternehmen 
haben ihren Sitz in NRW. 12 der 40 
größten Handelsunternehmen sind 
hier zuhause. Hier findet starke 
industrielle Forschung statt, in deren 
Folge innovative und hochwertige 

Produkte entwickelt 
werden, die in der gan-
zen Welt gefragt sind.

Nachhaltige Produkte, 
Verfahren und Dienst-
leistungen sind zentrale 
Zielbilder des Green 
Deal, mit dem die Euro-
päische Union (EU) bis 
zum Jahr 2050 zum ers-
ten treibhausgasneutra-
len Staatenbund entwi-
ckelt werden soll. Um 
dies zu erreichen und 
zugleich die eigene Wett-
bewerbsfähigkeit zu stär-

ken, gilt es für Unternehmen einen 
Transformationsprozess hin zu nach-
haltigeren und zunehmend digitalen 
Produkten und Prozessen einzulei-
ten. Dabei ist auch die verstärkte Ent-
wicklung einer Kreislaufwirtschaft 
auf Unternehmensbasis ein wesentli-
cher Aspekt. Denn wenn Wertstoffe 
und Produkte lange im Wirtschafts-
kreislauf verbleiben, schont das 
Umwelt und Klima – und ist gleichzei-
tig für Unternehmen effizient. Denn 
wer weniger Ressourcen braucht, 
spart Kosten.

Unternehmen, die jetzt ihre Pro-
zesse auf nachhaltiges Wirtschaften 
umstellen und damit ressourcen- und 
energieeffizienter werden, verschaf-
fen sich Wettbewerbsvorteile. Darü-
ber hinaus können sich innovative 
Unternehmen eine Vorreiterrolle 
erarbeiten, in dem sie neue Techno-
logien im Bereich Digitalisierung und 
Klimaschutz entwickeln. Technolo-
gischer Fortschritt braucht Investitio-
nen, aber dann eröffnen sich neue 
Absatzchancen in aller Welt.

Digitalisierung Teil der Lösung

Ein Weg dahin geht über die Digita-
lisierung: Mit ihrem Einsatz von 
künstlicher Intelligenz (KI) und 
Industrie 4.0 ist sie auf der einen Seite 
Innovationstreiber und Wettbewerbs-
faktor für zukunftssichere Arbeits-
plätze in der Region. Zugleich ist sie 
aber auch Teil der Lösung für die 
nachhaltige Transformation der Wirt-
schaft. Denn wenn digital gesteuerte 
Maschinen beispielsweise weniger 
Verschnitt produzieren, verbraucht 
die Produktion weniger wertvolle 
Rohstoffe. Digitale Technologien 
können laut einer Studie des Digital-
verbandes Bitkom entscheidend dazu 
beitragen, dass Deutschland bis 2030 
seine gesteckten Klimaziele erreicht. 
Rund ein Fünftel der heutigen CO2-
Emissionen könnten demnach in den 
kommenden zehn Jahren durch den 
Einsatz digitaler Lösungen eingespart 
werden.

Das Einsparen von Strom und Gas 
hat durch den Krieg in der Ukraine 
noch an Dringlichkeit gewonnen. 

Von
Eckhard Forst

Vorstandsvorsitzender 
der NRW.Bank

„Unternehmen, die jetzt 
ihre Prozesse auf 
nachhaltiges Wirtschaften 
umstellen und damit 
ressourcen- und 
energieeffizienter 
werden, verschaffen sich 
Wettbewerbsvorteile. 
Darüber hinaus können 
sich innovative Unterneh-
men eine Vorreiterrolle 
erarbeiten, in dem sie 
neue Technologien im 
Bereich Digitalisierung 
und Klimaschutz 
entwickeln.“

Denn dieser hat die aufgebauten 
Abhängigkeiten verdeutlicht. Laut 
einer aktuellen Umfrage der KfW 
lagen die Energiekosten eines Unter-
nehmens im Mai im Durchschnitt 
41 % über dem Vorjahresniveau. Das 

verarbeitende Gewerbe ist dabei am 
stärksten betroffen. Im Industrieland 
Nordrhein-Westfalen bekommen 
hiesige Unternehmen das besonders 
stark zu spüren.

Energiesparen ist deshalb für viele 
Unternehmen das Gebot der Stunde, 
und viele haben bereits Energiespar-
maßnahmen umgesetzt. Prozesse 
werden so verändert, dass weniger 
Energie benötigt wird und Ressour-
cen gespart werden. Wer energie-
autark aufgestellt ist, den trifft die 
Energiekrise bereits heute weniger. 
Elektrofahrzeuge sorgen für saubere 
Mobilität und Nullenergie-Gebäude 
senken die Kosten. Diese Investitio-
nen lohnen sich, denn sie ermögli-
chen zum einen wettbewerbsfähige 

Produktpreise und Marktchancen. 
Zum anderen wird dadurch die Resi-
lienz der Unternehmen gegenüber 
aktuellen und künftigen Krisen 
gesteigert.

Innovationen erforderlich

Um all diesen Herausforderungen 
zu begegnen und gleichzeitig die 
Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, 
braucht es Innovationen und Investi-
tionen. Die NRW.Bank unterstützt 
seit ihrer Gründung vor 20 Jahren 
Unternehmen bei ihrer Transfor-
mation. Ob Digitalisierung oder 
Nachhaltigkeit: Die Landesförder-
bank stellt passende Förderkredite 
und Eigenkapitalfinanzierungen zur 
Verfügung und hilft mit anbieterun-
abhängiger Förderberatung. Im Mit-
telpunkt steht immer die individuel-
le Beratung zur gesamten Band-
breite an Förderoptionen von Bund, 
Land und EU einschließlich Zu-
schuss-Fördermitteln. Zudem berät 
die Bank umfassend zu Fragen rund 
um die Finanzierungsstrukturie-
rung.

„Digitale Technologien 
können laut einer Studie 
des Digitalverbandes 
Bitkom entscheidend 
dazu beitragen, dass 
Deutschland bis 2030 
seine gesteckten 
Klimaziele erreicht. 
Rund ein Fünftel der 
heutigen CO2-
Emissionen könnten 
demnach in den 
kommenden zehn 
Jahren durch den 
Einsatz digitaler 
Lösungen eingespart 
werden.“

„Für Nordrhein-
Westfalen geht es 
darum, die guten 
Lebensbedingungen für 
künftige und jetzige 
Generationen zu 
sichern, den 
Wirtschaftsstandort zu 
stärken und 
Arbeitsplätze zu 
erhalten.“

Da für große Sprünge.
Unsere leistungsstarken Versicherungen für alle.

signal-iduna.de

Seit über 110 Jahren begleiten wir Kundinnen und Kunden als
verlässlicher Partner für alle Versicherungs- und 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.
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Signalwirkung für Deutschland – Klimaschutz statt Kohle
Das bevölkerungsreichste Bundesland befindet sich in einer Transformation hin zu klimaverträglichen Energiesystemen

sen. Die LBBW ist als Finanzierungs-
partner am Projekt beteiligt. Dabei 
erfüllt sie nicht nur ihre Rolle als 
mittelständische Universalbank, son-
dern steht exemplarisch für die kom-
plette Finanzwirtschaft: Sie ist ein 
wichtiger Partner, um den Wandel 
zu gestalten.

Begleiten und gestalten

Doch die Transformation braucht 
Zeit – und die notwendigen Investi-
tionen belasten häufig die Finanz-
kennzahlen der Unternehmen. Umso 
wichtiger ist es, Banken mit im Boot 
zu haben, die eine solide Bilanz und 
Kapitalausstattung aufweisen und 
somit die Refinanzierungskosten 
nicht auf die Kunden umlagern müs-
sen. Starke Finanzpartner können 
zudem wettbewerbsfähige Konsor-
tialkredite vergeben, an deren Finan-
zierung mehrere Banken beteiligt 
sind. Da es häufig nicht nur um reine 
Finanzierungslösungen geht, son-
dern auch um Impulse für das Kern-
geschäft, gibt es die Sektorenexper-
ten der LBBW. Sie wissen, wie ver-
schiedene Branchen ticken – auch 
jenseits von reinen Bilanzen.

Wir wollen diese Transformation 
aktiv begleiten und gestalten. So hat 
die LBBW ihr Kreditportfolio in ihrer 
Wachstumsbranche Versorger/Ener-
gie seit 2016 auf mehr als 13 Mrd. 
Euro verdoppelt. Hauseigene Sus-
tainability-Advisory-Experten disku-
tieren regelmäßig, wie viel CO2 sie 
ins Kreditportfolio aufnehmen und 
wen die Bank finanziert. Bei Energie-
versorgern beispielsweise, die noch 
Kohle- oder Gaskraftwerke betrei-
ben, wird besonders genau darauf 
geschaut: Wie viel CO2 emittiert das 
Unternehmen? Gibt es einen Fahr-
plan für den Umstieg auf erneuerbare 
Energien? Und: Wie viel Geld fließt 
in die grüne Transformation? Wer 
eine Transformationsstrategie vor-
legt, kann auf uns als Partner zählen.

Investitionswillige Akteure aus der 
Wirtschaft treffen jedoch auch 
immer wieder auf Hindernisse: zu 
wenig freie Flächen für Solar- und 
Windkraftanlagen, lange Genehmi-
gungsverfahren, Kritik von Anwoh-
nern, fehlende Speichermöglichkei-
ten, ein komplexes Wettbewerbsum-
feld, unterbrochene Lieferketten und 
regulatorische Unsicherheiten. Hin-
zu kommen die gestiegenen Energie-

preise, die Versorger und Verbrau-
cher gleichermaßen vor Herausfor-
derungen stellen.

Statt nur einzelne Leuchtturmpro-
jekte zu fördern, muss Deutschland 
daher sein komplettes Energiesystem 
ganz grundsätzlich neu denken. Bis-
lang sorgen konventionelle Kraftwer-
ke für die notwendige Leistung, um 
den Grundbedarf an Energie dauer-
haft zu decken. Strom aus erneuerba-
ren Energien wie Biomasse, Wind und 
Geothermie ist dagegen kaum grund-
lastfähig, Fotovoltaik überhaupt 
nicht. Das könnte für die Versorger 
künftig eine deutlich stärkere Strom-
preisfluktuation bedeuten. Deutsch-
land muss also die Kapazitäten für 
erneuerbare Energien aufstocken.

Zudem gilt es, eine stabile Energie-
versorgung zu gewährleisten. Hierzu 
braucht es Verteilernetze, die Ener-
gie dahin bringen, wo sie benötigt 
wird. Die Energiewende führt näm-
lich auch zu einer erhöhten Strom-
nachfrage, da immer mehr Bereiche 
elektrifiziert werden.

Um die Energiewende voranzu-
treiben, setzt die Bundesregierung 
zahlreiche Anreize. Das Netzgeschäft 
ist reguliert und sichert stabile 

Umsätze und Erträge. Wer Energie 
aus erneuerbaren Quellen ins Netz 
einspeist, erhält eine Einspeisevergü-
tung. Auch für die wärmeintensiven 
Industrien gibt es Anreize: Wer viel 
Abwärme produziert, kann sie auf-
fangen und ins Nah- und Fernwärme-
netz einspeisen und so zusätzliche 
Erträge erwirtschaften. Für Planbar-
keit sorgen zudem langfristige 
Stromlieferverträge. Mit diesen kön-
nen Stromerzeuger den Bau und 
Betrieb von Erneuerbare-Energien-
Anlagen finanzieren, auch ohne 
staatliche Förderung wie die Erneu-
erbare-Energien-Gesetz-Umlage.

Grüner Wasserstoff

Als ein Hoffnungsträger der Ener-
giewende gilt grüner Wasserstoff. 
Grüner Wasserstoff ist klimaneutral, 
weil er mittels Elektrolyse mit Öko-
strom aus Wasser produziert wird; 
mit CO2 ergänzt, entstehen grüne 
Kraftstoffe wie Methan, Benzin und 
Diesel. Auch Gaskraftwerke können 
Wasserstoff an Stelle fossiler Brenn-
stoffe nutzen und so Stabilität ins 
Stromnetz bringen. Bis zum Jahr 
2025 sollen in Nordrhein-Westfalen 
Elektrolyseanlagen für die industriel-
le Wasserstoffproduktion von mehr 
als 100 Megawatt sowie 120 Kilome-
ter neue Wasserstoffleitungen ent-
stehen, die an überregionale Leitun-
gen angebunden sind.

Ein großes Manko von grünem 
Wasserstoff ist allerdings die Wirt-
schaftlichkeit. Seine Produktion ist 
deutlich teurer als die von grauem 
Wasserstoff, der aus Erdgas gewon-
nen wird. Eine Lösung, um die Pro-
duktionskosten zu senken, könnten 
Offshore-Windenergieanlagen in 
Ost- und Nordsee sowie Fotovoltaik-
module in südlichen Ländern sein. 
Der dort gewonnene Strom könnte 
über Pipelines nach Nordrhein-West-
falen gelangen, wo er dann zu Was-
serstoff umgewandelt wird.

Ein weiterer wichtiger Faktor für 
die Wettbewerbsfähigkeit von grü-
nem Wasserstoff gegenüber grauem 
Wasserstoff ist die weitere CO2-Preis-
entwicklung. Je höher der CO2-Preis 
ist, desto besser wird die Wettbe-
werbsfähigkeit von grünem Wasser-
stoff sein. Um eine funktionierende 
Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen, 
braucht es also verlässliche politische 
Rahmenbedingungen für mutige und 
groß angelegte Investitionen – und 
verlässliche Bankpartner wie die 
LBBW, die Unternehmen helfen, diese 
Investitionen zu schultern.

Konzentriert auf das, was zählt – Gesundheit
Zukunftsfähiges Geschäftsmodell – Größte genossenschaftliche Primärbank Deutschlands begleitet seit 120 Jahren Heilberufler und ihre Organisationen

Knapp 2 300 Mitarbeitende sind 
dafür im Einsatz, über die Hälfte von 
ihnen in Nordrhein-Westfalen, dort 
verteilt auf elf Standorte und die 
Unternehmenszentrale in Düsseldorf. 
Zahlreiche Ärzte und Apotheker, die 
sich an Rhein und Ruhr in den vergan-
genen Jahrzehnten für eine Nieder-
lassung entschieden haben, wurden 
von der apoBank begleitet. Bundes-
weit hat die Bank im Jahr 2021 rund 
4 500 heilberufliche Existenzgrün-
dungen möglich gemacht. Hinzu 
kommt die Finanzierung von Erweite-
rungen und Modernisierungen be-
stehender Praxen und Apotheken 
sowie von ambulanten und stationä-
ren Versorgungsstrukturen.

Als Standesbank der Heilberufe 
erprobt sie mit ihren Partnern außer-
dem neue Ideen für die Zukunft der 
Versorgung in Nordrhein-Westfalen. 
Mit der Düsseldorfer „Zahnpraxis der 
Zukunft“ unterstützt sie beispiels-
weise gemeinsam mit der Zahnärztli-
chen Abrechnungsgesellschaft junge 
Zahnmediziner darin, innovative 
Modelle der Selbständigkeit für sich 
zu entdecken.

Großer Zusammenhalt

Gemeinsam für Heilberufler einste-
hen: Genau darum ging es bereits 
Richard Oskar Mattern, dem Apothe-
ker und Unternehmer, der 1902 mit 
elf Mitstreitern den Grundstein für die 
apoBank legte. In enger Kooperation 
mit Berufsverbänden, Kammern und 
Standesorganisationen half die Bank 
mit, Krisen und Transformationen 
des 20. Jahrhunderts sicher zu bewäl-
tigen. Bis heute steht sie mit ihrer 
Stiftung bereit, wenn es gilt, in Notsi-
tuationen unbürokratisch und schnell 
Hilfe zu leisten. Über die Jahrzehnte 
ist so eine tiefe Expertise und Vernet-

den Erfahrungen aus der Hochphase 
der Corona-Pandemie, die das 
Gesundheitswesen insgesamt stark 
belastet hat. Und vor dem Hinter-
grund der deutlich gestiegenen Ener-
gie- und Rohstoffpreise sowie even-
tueller nachhaltiger Unterbrechun-
gen von Lieferketten im medizini-
schen und pharmazeutischen Be-
reich, deren ökonomische Auswir-
kungen auf die Praxen und Apothe-
ken sich derzeit noch nicht verläss-
lich beurteilen lassen.

Die Strategie der Bank in diesem 
komplexen Umfeld: Sich auf die Wur-
zeln besinnen, konsequent die Kun-
denwünsche in den Mittelpunkt stel-

len und akademischen Heilberuflern 
Selbständigkeit sowie finanziellen 
Erfolg möglich machen. Das bedeutet 
zum einen ein klar fokussiertes Ange-
bot rund um Existenzgründung, 
Finanzierung, Anlage und Vorsorge 
für Heilberufler und ihre Institutio-
nen. Dank fundierter Kenntnisse 
sowohl im Gesundheits- als auch im 
Finanzmarkt kann die Bank hier 
Lösungen anbieten, die zu den spe-
ziellen Bedürfnissen ihrer besonde-
ren Kundenklientel passen. Zum 
anderen spielt die Optimierung der 
Services eine zentrale Rolle. So sorgt 
die Bank unter anderem mit einem 
neuen Betreuungsmodell für Privat-
kunden dafür, dass jeder Heilberufler 
einen Berater als ersten Ansprech-
partner über alle Lebensphasen hin-
weg erhält.

Der Tradition treu bleiben

Entscheidend ist, was Heilberuf-
lern den Alltag erleichtert. Daher 
ergänzen unter anderem digitale 
Praxis- und Apothekenbörsen, Tools 
zur Betriebsoptimierung oder detail-
lierte Marktanalysen für Gründer 
und Investoren die Angebotspalette. 
Genauso wie die Beratung dazu, wie 
sich die Akteure im Gesundheitswe-
sen sowohl im eigenen Betrieb als 
auch bei ihren Anlageentscheidun-
gen nachhaltig aufstellen können. 
Als Bank der Gesundheit verfügt die 
apoBank über ein einzigartiges, 
zukunftsfähiges Geschäftsmodell. 
Ihrer Tradition als genossenschaftli-
che Institution mit einem starken 
Netzwerk treu zu bleiben und sich 
zugleich den Anforderungen an eine 
moderne Standesbank zu stellen: 
Das wird die Kunst sein, um die 
nächsten 120 Jahre erfolgreich zu 
bestreiten.

Mit insgesamt 83 Standorten, 
knapp 2 300 Mitarbeitenden 
und einer Bilanzsumme von 
rund 67 Mrd. Euro ist die 
apoBank die größte 
genossenschaftliche 
Primärbank Deutschlands. 
Ihren Hauptsitz hat die Bank 
seit vielen Jahrzehnten in 
Düsseldorf. Satzungsgemäßer 
Auftrag ist „die wirtschaftliche 
Förderung und Betreuung der 
Mitglieder und insbesondere 
der Heilberufsangehörigen, 
ihrer Organisationen und 
Einrichtungen.“ Im 
Zahlungsverkehr und im 
Kreditgeschäft im deutschen 
Gesundheitsmarkt ist die Bank 
Marktführer, bei den 
Existenzgründungsfinanzierun-
gen liegt ihr Marktanteil bei 
60%. 2021 hat das Unterneh-
men einen Jahresüberschuss 
in Höhe von 65,4 Mill. Euro 
erzielt.

Auf einen Blick

Börsen-Zeitung, 24.9.2022
Deutschland will klimaneutral wer-
den. Dieses Ziel hat die Bundesregie-
rung schon lange ausgegeben. Doch 
der Angriffskrieg Russlands auf die 
Ukraine macht die Dringlichkeit die-
ses Mammutvorhabens bewusst. Wir 
sind zu abhängig von fossilen Ener-

gieträgern, vor allem von russischem 
Gas. Die Politik hat daher den Zeit-
plan gestrafft – und will bis zum Jahr 
2030 stolze 80 % des Stroms aus 
erneuerbaren Energien erzeugen. 
Schon bis zum Jahr 2045 soll 
Deutschland nun klimaneutral sein, 
fünf Jahre früher als geplant.

Große Herausforderungen

Die Transformation hin zu einem 
klimaverträglichen Energiesystem 
stellt nicht nur ganz Deutschland, 
sondern auch das Energie- und 
Industrieland Nordrhein-Westfalen 
(NRW) vor große Herausforderun-
gen. NRW ist einer von wenigen 
Standorten weltweit, der noch über 
eine komplette industrielle Wert-
schöpfungskette verfügt – und das 
über alle Unternehmensgrößen hin-
weg. Kleine und mittelständische 
Unternehmen sowie große Konzerne 
haben einen hohen Internationalisie-
rungsgrad, von den Grundstoff-
industrien bis hin zu spezialisierten 
Zulieferern und großen Systeman-
bietern.

Die Industrie ist auch ein wichtiger 
Arbeitgeber: Rund 20 % der Beschäf-
tigten in Nordrhein-Westfalen arbei-
ten direkt in Industriebetrieben und 
fertigen Produkte für die ganze Welt. 
Rund ein Fünftel des bundesweit ver-
brauchten Stroms wird hier erzeugt. 
Dutzende Kohlekraftwerke, die NRW 
mit Strom und Wärme versorgen, 
aber auch viele Windräder und Foto-
voltaikanlagen sorgen für Energie. 
Ende 2020 lag die installierte Leis-
tung von Windenergie- und Fotovol-

taikanlagen bei jeweils rund 6 Giga-
watt. Gleichzeitig verbraucht NRW 
selbst ein Viertel des gesamten 
Stroms in Deutschland: Im bevölke-
rungsreichsten Bundesland gibt es 
rund 9 Millionen private Haushalte, 
hinzu kommen viele energieintensi-
ve Industrien wie Chemie und Stahl, 

sowie mehr als 700 000 
kleine und mittelständi-
sche Unternehmen.

Der Energiesektor 
steht damit vor großen 
Herausforderungen:
n Die Energieversor-

gung wird immer 
komplexer. Konven-
tionelle Kraftwerke 
werden zunehmend 
vom Netz genommen, 
erneuerbare Energien 
sind aber noch nicht 
flächendeckend ver-
fügbar.

n Der Ausbau der Elektromobilität 
braucht eine umfassende Lade-
infrastruktur. Hier treffen Wettbe-
werber aus völlig unterschiedli-
chen Branchen aufeinander.

n Dezentrale Energieversorgung 
löst zentrale Energieversorger ab, 
gleichzeitig werden Transport und 
Speicherung von Energie immer 
wichtiger.

n Unternehmen und Privatpersonen 
wandeln sich zu aktiven Beteilig-
ten der Energiewende. Gleichzei-
tig ist die Akzeptanz der Bürger 
bei den grundlegenden Umwäl-
zungen im Rahmen der Energie-
wende wichtiger denn je.
Damit die Energiewende gelingt, 

braucht es Investitionen – von Privat-
wirtschaft und öffentlicher Hand. 
Den Stadtwerken und regionalen 
Versorgern kommt hierbei eine 
besondere Rolle zu. Sie begleiten die 
Energiewende in ihrem Gebiet, müs-
sen Wärme, Strom und Mobilität 
zusammen denken. Die Energiewen-
de gelingt nämlich nur dann, wenn 
alle Bereiche grüner werden: mit 
einem starken öffentlichen Nahver-
kehr, Mobilitätsangeboten im ländli-
chen Raum und nachhaltigen Quar-
tierskonzepten.

Die Stadtwerke Dinslaken bei-
spielsweise wollen im kommenden 
Jahr ein Altholzkraftwerk in Betrieb 
nehmen, das die Stadt mit umwelt-
schonender und klimafreundlicher 
Energie versorgt. Das Dinslakener 
Holz-Energiezentrum soll jährlich 
187 000 Tonnen Altholz verarbeiten 
und so pro Jahr mehr als 100 Giga-
wattstunden Strom ins Netz einspei-

Von
Peter Hähner

Regionalvorstand 
Nord/West der 
Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW)Fo
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Grüner Wasserstoff gilt als ein Hoffnungsträger der Energiewende.

Börsen-Zeitung, 24.9.2022
Nur wenige Branchen bergen so viele 
Herausforderungen wie das Gesund-
heitswesen. Das Wohlergehen von 
Millionen Menschen zu sichern, in 
der kleinen Landarztpraxis ebenso 
wie in der Apotheke, in Medizini-
schen Versorgungszentren, Kliniken 
oder Reha-Zentren, ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe, die vollen 
Einsatz fordert. Von den Heilberuf-
lern vor Ort ebenso wie von denen, 
die im Hintergrund für reibungslose 
Abläufe und die nötigen Mittel ver-
antwortlich zeichnen. 

Wie stellt man ambulante und sta-
tionäre Versorgung wirtschaftlich so 
auf, dass sie sich auch in Krisen 
bewährt? Wie sichert man diejeni-
gen, die ihr Berufsleben der Gesund-

heit anderer widmen, finanziell am 
besten ab? Als Bank, die schon durch 
ihre genossenschaftliche Struktur in 
einzigartiger Weise mit Heilberuf-
lern und ihren Institutionen verbun-
den ist, kann die apoBank wie kein 
anderes Kreditinstitut dazu beitra-
gen, die richtigen Antworten auf sol-
che wesentlichen Fragen zu finden 
und einen messbaren Mehrwert für 
die Akteure im Gesundheitswesen zu 
schaffen.

„In Praxen und 
Apotheken fehlt es nicht 
an Herausforderungen: 
Gerade jüngere 
Heilberufler wünschen 
sich neue Modelle der 
Berufsausübung.“

zung im Gesundheitsmarkt gewach-
sen – und großer Zusammenhalt.

Bereits seit den 1970er Jahren ist 
die apoBank die größte genossen-
schaftliche Primärbank Deutsch-
lands und zählt heute über 113 000 
Mitglieder. Viele von ihnen über-

zeugt nicht allein die attraktive Divi-
dende, sondern auch die Möglich-
keit, den Kurs ihrer Bank als enga-
gierte „Mitdenker“ oder in den diver-
sen Gremien mitzubestimmen.

Die genossenschaftlichen Grund-
sätze, die Konzentration auf das, was 
Heilberufler für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit brauchen, sind auch für die 
Zukunft zentrale Richtschnur der 
Bank. Dabei bewegt sie sich in einem 
Markt, der sich rasant verändert: 
Jeder achte Euro Bruttowertschöp-
fung in Deutschland wird mittlerwei-
le in der Gesundheitswirtschaft gene-
riert, seit 2011 sind mehr als eine 
Million neue Stellen geschaffen wor-
den. Mit einem Anteil von fast 13 % 
jährlich am Bruttoinlandsprodukt 
stellt die Branche einen wichtigen 
Wachstumstreiber dar.

Mit der Digitalisierung sind eine 
Vielzahl innovativer Geschäftsmo-
delle entstanden, die sowohl für die 

Patientenkommunikation als auch 
für die medizinische und pharmazeu-
tische Forschung immense Potenzia-
le eröffnen. Demografischer Wandel 
und technischer Fortschritt werden 
dafür sorgen, dass sich der Gesund-
heitsmarkt auch in den kommenden 

Jahrzehnten weiter dy-
namisch entwickelt. Um 
hier mitgestalten zu kön-
nen, ist ein klarer Fokus 
unverzichtbar – für die 
apoBank genauso wie 
für Marktteilnehmer, die 
am Wachstum partizi-
pieren wollen.

A n s p r u c h s v o l l 
machen diese Aufgabe 
auch die strukturellen 
Umbrüche im deutschen 
Gesundheitssystem. So 
stehen etwa die Kliniken 
in Deutschland aktuell 

unter enormem Reformdruck. Perso-
nalmangel, Nachholbedarf bei der 
Digitalisierung und bislang unge-
klärte Fragen der öffentlichen Finan-
zierung erfordern neue Konzepte 
vom Krankenhausmanagement. Der 
Trend zur Ambulantisierung, zur 
Verlagerung vormals nur in Kliniken 
möglicher Behandlungen etwa in 
Medizinische Versorgungszentren, 
verlangt ein verändertes planeri-
sches Know-how und solide finan-
zielle Rahmenbedingungen.

Besser ausbalancieren

In Praxen und Apotheken fehlt es 
ebenfalls nicht an Herausforderun-
gen: Gerade jüngere Heilberufler 
wünschen sich neue Modelle der 
Berufsausübung, um im Team 
sowohl persönliche als auch finan-
zielle Belastungen besser auszuba-
lancieren. Das gilt umso mehr nach 

Von
Matthias Schellenberg

Vorstandsvorsitzender 
Deutsche Apotheker- 
und Ärztebank eG 
(apoBank)Fo
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Eine starke Bank für ein starkes Land 
Ausgeprägtes kulturelles und gesellschaftliches Engagement und Gemeinwohl zahlen sich aus – für alle

tion eines Unternehmens korreliert 
und positiv auf die Unternehmens-
führung einzahlt.

Respekt und Verantwortung für die 
res publica ist ohne ein starkes kultu-
relles und gesellschaftliches Engage-
ment nicht denkbar. In der National-
Bank ist es seit Jahrzehnten integraler 
und dokumentierter Bestandteil der 
Geschäftsstrategie. Anders als bei den 
Sparkassen ist es nicht durch die 
Sparkassengesetze der Länder bezie-
hungsweise satzungsrechtlich durch 
den oder die Träger der Anstaltslast 
und damit extrinsisch vorgegeben, 
sondern folgt einer intrinsischen Ein-
stellung der Unternehmensleitung, 
einen gleichermaßen aktiven wie 
inklusiven Beitrag zu guten Lebens-
bedingungen zu leisten.

Dem entspricht es, dass seitens der 
Bank für die Leistungsfähigkeit des 

kulturellen und gesellschaftlichen En-
gagements weitgehend auf klassische 
Werbung verzichtet wird, um – mit 
Blick auf die Anspruchsgruppen – 
über ein jederzeit, den jeweiligen 
finanziellen und sonstigen Bedingun-
gen angepasstes, auskömmliches 
Budget zu verfügen. Der zehnte Teil, 
wie ihn die Bibel vorsieht, ist zufällig, 
mit Blick auf die Geschichte der Bank 
als durch die christlichen Gewerk-
schaften gegründet, ein passendes 
Narrativ. Über dieses Engagement 
wird im Geschäftsbericht ebenso 
Rechenschaft abgelegt wie in der 
Berichterstattung gegenüber der 
Hauptversammlung. Dabei geht es 
nicht nur um das passive Fördern, 
sondern es geht um mehr: Sowohl die 
National-Bank als auch die National-
Bank Stiftung entwickeln eigene 
Ideen und Initiativen, setzen eigene 

inhaltliche Schwerpunkte, insbeson-
dere in den Bereichen Musik und 
Kunst.

Vertrauensvolles Miteinander

Mit Daniel Barenboim, Lang Lang 
und anderen Musikern verbindet die 
Bank ein ebenso vertrauensvolles 
Miteinander wie mit Katharina Gros-
se, Tony Cragg und Markus Lüpertz 
oder den Fotokünstlern Andreas 
Gursky und Thomas Struth, um nur 
wenige Vertreter zu nennen. Unab-
hängig davon arbeitet die Bank nicht 
nur mit zahlreichen kulturellen, son-
dern auch mit wissenschaftlichen 
und sozialen Institutionen – teils seit 
Jahrzehnten – zusammen. Hierbei 
sind es nicht nur finanzielle Mittel 
des Unternehmens. Es ist zugleich 
der persönliche Einsatz von Mitarbei-
tenden und Organmitgliedern in 
unterschiedlichen Gremien entspre-
chender Institutionen, pro bono, ver-
steht sich.

In den Wirtschaftswissenschaften 
wird für die Abläufe an den Finanz-
märkten und dem Verhalten seiner 
Akteure seit den grundlegenden 
Arbeiten von Daniel Kahneman und 
Amos Tversky in den späten 60iger 
Jahren, vor allem aber seit Richard 
H. Thalers Misbehaving, zwischen der 
neoklassischen Kapitalmarkttheorie 
und der verhaltensorientierten Fi-
nanzmarkttheorie unterschieden.

Robert J. Aumann, Preisträger des 
Jahres 2005, hat in der bereits 
erwähnten Konferenz der Nobel-
Laureaten in Lindau, in dem mit dem 
größten Applaus bedachten Talk hin-
gegen die These vertreten, Main-
stream Economics und Behavioural 
Economics seien, richtig verstanden, 
untrennbar miteinander verbunden. 
Es sei kein Antagonismus, sondern 
ein Synergismus. Dem ist mit Blick 
auf die National-Bank nichts hinzu-
zufügen. So erweist sie sich in ihrer 
regionalen Konzentration als eine 
starke Bank für ein starkes Land.

Börsen-Zeitung, 24.9.2022
Die in der Börsen-Zeitung einmal 
jährlich erscheinenden Beilagen zu 
unterschiedlichen Wirtschaftsräu-
men der Bundesrepublik Deutsch-
land bieten die Gelegenheit, auf das 
ökonomische, soziale oder kulturelle 
Potenzial eines Bundeslandes oder 
auf die Potenz einzelner Unterneh-

men einzugehen, insbesondere 
jener, die einen nachhaltigen „posi-
tive impact“ für Land und Leute ent-
falten. Bei Letzterem geht es, richtig 
verstanden, weniger um die eigene 
Beleuchtung als vielmehr um die 
deskriptive, vor allem aber faktenba-
sierte Analyse dessen, wie ein Unter-
nehmen den Anspruch eines „good 
corporate citizen“ nicht nur postu-
liert, sondern tatsächlich erfüllt. Das 
ist vor allem für die Kreditwirtschaft 
von Relevanz, denn eine Reihe von 
Instituten hat in den vergangenen 
Jahrzehnten unter Beweis gestellt, 
dass Anspruch und Wirklichkeit aus-
einanderklaffen.

Auf den ersten Blick mag es unver-
ständlich klingen, bei einem regional 
tätigen Institut wie der National-
Bank von Stärke zu sprechen. Dies 

vor allem deshalb, weil der Begriff 
assoziativ häufig mit „finanzieller 
Stärke“ gleichgesetzt oder mit „Grö-
ße“, ergo mit den sogenannten Groß-
banken verbunden wird. Der Begriff 
der Stärke ist jedoch wertoffen. Es 
bedarf adjektivischer Ergänzungen, 
um die unterschiedlichen Bedeu-
tungsdimensionen herauszuschälen. 
Damit entspricht der Terminus struk-
turell seinem chemischen Ursprung, 
denn ein Stärkemolekül besteht aus 
vielen Zuckermolekülen, die unmit-
telbar miteinander verknüpft sind. 
Vor diesem Hintergrund ist Stärke als 
die Akkumulation bestimmter unter-
nehmensspezifischer Eigenschaften 
zu verstehen, die in einem konditio-
nierten Verhältnis zueinanderstehen. 
Als essentialia negotii umfassen sie 
ein mehrwertstiftendes Geschäfts-
modell, eine (aufsichts-)rechtlich 
gesunde DNA sowie eine exzellente 
Reputation.

Mehrwertstiftendes Modell

Der Mehrwert bezieht sich auf alle 
Anspruchsgruppen. Im Mittelpunkt 
stehen das jeweilige Nutzenverspre-
chen und seine Erfüllung. Gegenüber 
Kunden bezieht er sich unmittelbar 
auf die in eine gute Beratung und 
einen ebenso guten Service eingebet-
tete Finanzdienstleistung, bei der 
nicht nur der finanzielle, sondern 
auch der nichtfinanzielle Vorteil für 
den Kunden erkennbar ist. Dazu 
gehören Eigenschaften wie Wert-
schätzung und Partnerschaft, Solidi-
tät und Zuverlässigkeit. Sie begrün-
den Bindung und Loyalität. Zugleich 
lösen sie das Angebot von Finanz-
dienstleistungen aus dem Transak-
tionalen.

Partnerschaft, Solidität und Zuver-
lässigkeit sind Attribute, die in einer 
Zeit grundlegender Veränderungen 
und besonderer Herausforderungen 
für die Menschen ihren eigenen Wert 
in sich tragen. Sie beziehen sich auf 
die Institution „Bank“, die ihr Selbst-
verständnis aus dem ursprünglichen 
Wortsinn einer „Bank“ zur Ableitung 

bringt. Sie beziehen sich 
aber gleichermaßen auf 
die Mitarbeitenden. Psy-
chologischer Anknüp-
fungspunkt ist ihre 
Empathie, ihre Fähigkeit 
und Bereitschaft, Emp-
findungen, Gefühle, Ge-
danken, Motive und Per-
sönlichkeitsmerkmale 
anderer Menschen zu 
erkennen, zu verstehen 
und nachzuempfinden.

Entscheidend ist, dass 
es gelingt, objektiv das 
bankbetrieblich-institu-

tionelle Anspruchsniveau und damit 
das Nutzenversprechen dauerhaft zu 
erfüllen und subjektiv das notwendi-
ge Einfühlungsvermögen in einer 
von unterschiedlichen Interessen ge-
prägten Situation zu gewährleisten. 
Insofern gilt es, die in Verkauf und 
Werbung anzutreffende funktionale 
Empathie durch die authentische 
Empathie einzuhegen. Profitabilität 
und Rentabilität sind die Folge, Divi-
dendenkontinuität der Anspruch.

Vorbildliche Compliance

Zu oft wird der Umstand verges-
sen, dass ein Geschäftsmodell nur 
dann tatsächlich einen Mehrwert für 
alle Anspruchsgruppen in sich trägt, 
sofern sämtliche rechtlichen Vorga-
ben eingehalten werden. Das bezieht 
sich (selbstverständlich) nicht nur 
auf das Aufsichtsrecht im engeren 
Sinne, es schließt die Gesamtheit 
aller öffentlich- und zivilrechtlichen 
Vorgaben mit ein. Diese nicht nur 
unternehmerische, sondern staats-
bürgerliche Selbstverständlichkeit 
zum Ausdruck zu bringen, mag 
betrüblich sein, bedarf es in Anbe-
tracht vielfältig ausgesprochener 
Strafen und Maßnahmen indes expli-
zit der Erwähnung.

Zwar gilt auch für die Kreditwirt-
schaft: „Nichts ist vollkommen“, wie 
der Fuchs gegenüber Saint-Exupérys 
kleinem Prinzen seufzt. Dennoch, 
der Anspruch einer vorbildlichen 
Compliance ist unkonditioniert und 
keiner Relativierung zugängig. Für 
die National-Bank ist die Einhaltung 
aller rechtlichen Vorgaben eine con-
ditio sine qua non ihres Geschäftsmo-
dells, eine gute regulatory perfor-
mance im Sinne einer Null-Toleranz 
integraler Bestandteil einer bankbe-
trieblich gesunden DNA beziehungs-
weise verantwortungsvollen Unter-
nehmensführung, die ebenso Krite-
rien aus den Bereichen Umwelt und 
Sozialem berücksichtigt. So hat die 
Bank bereits 2020 die Klima-Selbst-
verpflichtung des deutschen Finanz-
sektors unterzeichnet. Damit gehört 
sie zu den Teilen der Finanzwirt-
schaft, die ihre Kredit- und Invest-
mentportfolien im Einklang mit dem 
Ziel des Pariser Klimaabkommens 
ausrichten werden.

Exzellente Reputation

Eine weitere Stärke der Bank ist 
ihre exzellente Reputation. Zwar ist 
der Ruf eines Unternehmens objektiv 
betrachtet das Ergebnis einer Viel-
zahl von Merkmalen, jedoch hat sich 
in der subjektiven Wahrnehmung 
unterschiedlicher Anspruchsgrup-
pen die Reputation der Bank als 
eigenständiger Wert verfestigt. 
Dabei wird der Begriff weniger im 
Sinne einer werblichen Aussage 
(Image) oder (vermeintlichen) 
Exklusivität, sondern im Sinne von 
Zuverlässigkeit und Berechenbar-
keit, Solidität und Stabilität verstan-
den; Eigenschaften, die ebenso auf 
das Attribut der Stärke einzahlen.

Die Reputation der Bank ermög-
licht es, sich in der Wahrnehmung 
von anderen Instituten und ihrem 
Gebaren abzusetzen. Während sich 
– empirisch betrachtet – das Ansehen 
mancher Teile der deutschen Kredit-
wirtschaft mit vergleichsweise 
schlechten Werten präsentiert, gilt 
für die National-Bank (in ihrem 
Geschäftsgebiet) grundlegend ande-
res. Sprachlich bemerkenswert ist 
der Umstand, dass von Kunden, Mit-
arbeitern und Eigentümern nahezu 
stereotyp von „unserer“ National-
Bank gesprochen wird.

Man mag es belächeln, jedoch 
wird durch das der Firma vorange-
stellte Possessivpronomen eine star-
ke Identifikation beziehungsweise 

Von
Thomas A. Lange

Vorstandsvorsitzender 
der National-Bank AG

„Partnerschaft, Solidität 
und Zuverlässigkeit sind 
Attribute, die in einer 
Zeit grundlegender 
Veränderungen und 
besonderer 
Herausforderungen für 
die Menschen ihren 
eigenen Wert in sich 
tragen. Sie beziehen 
sich auf die Institution 
,Bank‘, die ihr 
Selbstverständnis aus 
dem ursprünglichen 
Wortsinn einer ,Bank‘ 
zur Ableitung bringt. Sie 
beziehen sich aber 
gleichermaßen auf die 
Mitarbeitenden.“

enge Beziehung und damit ein 
Gemeinsinn zum Ausdruck gebracht. 
Unterschiedliche Indikatoren zur 
Kundenzufriedenheit oder beim 
Wachstum mit Neukunden in Ziel-
gruppensegmenten bestätigen die 
besondere Wahrnehmung der Bank 
durch Dritte.

Für diese Wahrnehmung ist die 
unmittelbare, langjährige und per-
sönliche Einbettung sowohl der Mit-
arbeitenden in die regionalen Ver-
hältnisse ebenso von besonderer 
Relevanz wie das der Gremienmit-
glieder. Dadurch gelingt es, ein eng-
maschiges Netz zu knüpfen, das 
durch ein kluges Beziehungsma-
nagement nicht nur die geschäftliche 
Entwicklung befördert, sondern 
umgekehrt gewährleistet, dass sich 
negative Einflüsse auf den Ruf des 
Unternehmens kommunikativ ohne 
Verzögerung unmittelbar auswirken.

Bezugspunkt für die Einbindung in 
die „regionalen Verhältnisse“ ist 
dabei nicht das Land Nordrhein-
Westfalen, das 1946 aufgrund be-
satzungspolitischer Überlegungen 
Großbritanniens aus der preußi-
schen Provinz Westfalen und dem 
Nordteil der ebenfalls preußischen 
Rheinprovinz Nordrhein (kulturge-
schichtlich künstlich) errichtet und 
ein Jahr später um das Land Lippe 
erweitert worden ist, sondern die 
unterschiedlichen Teilregionen mit 
ihren landsmannschaftlichen Prä-
gungen. Ruhrgebiet und Bergisches 
Land unterscheiden sich ebenso wie 
Rheinland, Münsterland und Sauer-
land, um nur einige Beispiele zu nen-
nen. Und das Reinoldimahl der Gild-
ner in Dortmund ist eben etwas ande-

res als das Kramermahl der Kauf-
mannschaft zu Münster. Dabei geht 
es nicht um „plumpe Vereinsmeie-
rei“, es geht um Respekt, Engage-
ment und Verantwortung.

Wissenschaft bestätigt es

Die Relevanz personeller Einbet-
tung in regionale Verhältnisse für 
den Ruf eines Unternehmens deckt 
sich mit wissenschaftlichen Er-
kenntnissen. So wies Oliver Hart von 
der Harvard University im Rahmen 
der vor einem Monat beendeten 7. 
Lindauer Tagung der Nobelpreisträ-
ger für Wirtschaftswissenschaften 
darauf hin, dass die Intensität der 
persönlichen Wahrnehmung bezie-
hungsweise der personalen Einbin-
dung in formelle und informelle 
Regionalstrukturen mit der Reputa-

„Entscheidend ist, dass 
es gelingt, objektiv das 
bankbetrieblich-
institutionelle 
Anspruchsniveau und 
damit das 
Nutzenversprechen 
dauerhaft zu erfüllen 
und subjektiv das 
notwendige 
Einfühlungsvermögen in 
einer von 
unterschiedlichen 
Interessen geprägten 
Situation zu 
gewährleisten.“

Melanie Baum, Geschäftsführerin Baum Zerspanungs-
technik, fertigt anspruchsvolle Dreh- und Frästeile  
nach Kundenwunsch – mit zufriedenen Mitarbeitern  
und modernen Maschinen. Die nötige Finanzierung 
ermöglichte ihr die NRW.BANK.

„ Ich liebe es, Metall und meiner Firma  
eine besondere Form zu geben.“

 Fördern, was NRW bewegt.

Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/baum
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Bewährtes muss durch Neues ersetzt werden
Fundamentale Neuausrichtung geht mit vielen strukturellen Disruptionen einher – Wirtschaft und Gesellschaft müssen sich aus ihrer Komfortzone herausbewegen

Dies wird in den kommenden Jahren 
den Unsicherheitsgrad in der Wirt-
schaft spürbar anheben. Wirtschaft 
und Gesellschaft müssen sich aus 
ihrer Komfortzone herausbewegen. 
Dafür braucht es klare Anreize und 
Signale. Doch was heißt dies nun 
konkret?

Hohe Insolvenzquote

Mit 62 Insolvenzen je 10 000 
Unternehmen gehörte NRW im Jahr 
2021 wieder einmal zu den Spitzen-
reitern in der deutschlandweiten Lis-
te von Insolvenzen. Übertroffen wird 
das Bundesland nur von Bremen und 
Berlin. Zwar scheinen sich die Insol-
venzen in NRW im Jahr 2022 dem 
nationalen Durchschnitt genähert zu 
haben. Doch das Land weist schon 
über Jahre eine strukturell höhere 
Insolvenzquote auf.

Mit ihrem Industriefokus tut sich 
die Wirtschaft schwer, tragfähige 
und vor allem global wettbewerbsfä-
hige Geschäftsmodelle sicherzustel-
len – so oftmals der erste Eindruck 
nach solchen Zahlen. Anhaltend 
hohe Insolvenzen bringen grundsätz-
lich Zweifel über die Fähigkeit, den 
Wirtschaftsstandort NRW im Schat-
ten von Klimazielen und Globalisie-
rung zukunftsfähig machen zu kön-
nen. Doch diese Sicht ist einseitig.

Insolvenzen sind nur dann proble-
matisch, wenn es keine ausreichende 
Dynamik von neuen unternehmeri-
schen Impulsen gibt. Denn dann 
wäre in der Tat ein Verlust an zukünf-
tigem Wertschöpfungspotenzial am 
Standort NRW zu verzeichnen. Wich-
tig ist, dass beides, Schöpfung wie 
auch Zerstörung stattfindet, um so 
eine Transformation zu einer neuen 
zukunftsträchtigen Industriestruktur 
sicherzustellen. So ist die hohe Insol-
venzquote ein klares Zeichen einer 
hohen strukturellen Veränderung in 
NRW. Und es ist sicherlich kein Indiz 
für fehlende Transformation.

So ist NRW nach Berlin und Bayern 
führend in der Start-up-Szene, und 
die Anzahl der Neugründungen ist 

teilungen etablierter Unternehmen 
tragen zu einer exzellenten For-
schungskultur in NRW bei. Die 
Herausforderung ist, diese Innova-
tionen am und für den Standort NRW 
zu nutzen.

Weniger Studienanfänger

Eine enge Verzahnung zwischen 
Hochschulen und Unternehmen ist 
deshalb ebenso wichtig, wie ein guter 
Zugang der Wirtschaft zu akademi-
schen Fachkräften. Doch die Zahl der 
Studienanfänger in Nordrhein-West-
falen ist im Jahr 2021 erneut gesun-
ken. NRW generiert also tendenziell 
immer weniger Humankapital. Doch 
dies geht nicht unbedingt einher mit 
einer Verschärfung des Fachkräfte-
mangels. Entscheidend für den 
Standort NRW sind die Gewinnung 
und der Verbleib von Fachkräften, da 
diese das Potenzialwachstum be-
stimmen.

Ziel muss es sein, Fachkräfte nach 
NRW zu locken beziehungsweise sie 
zu halten, damit keine Auslagerung 
von Produktion und neuen technolo-
gischen Anwendungen stattfindet. 
Angesichts der hohen Mobilität von 
Fachkräften sind die Attraktivität 
und der Zugang zum Arbeitsstandort 
NRW entscheidender als die Anzahl 
der Studienanfänger im Land. NRW 
benötigt also eher eine fokussierte 
Einwanderungspolitik als ein weite-
res Forschungsinstitut.

Ob qualifizierte Fachkräfte und 
unternehmerischer Geist oder Inves-
titionen in die Erneuerung des Kapi-
talstocks: NRW muss klare Anreize 
schaffen, um den enormen Trans-
formationsprozess durch nachhalti-
ge Wertschöpfung sicherzustellen. 
Denn am Ende manifestiert sich der 
Erfolg der Wirtschaftspolitik in NRW 
nicht allein in der Klimaneutralität, 
sondern vor allem darin, dass es 
gelungen ist, den Wirtschaftsstand-
ort zu erneuern und zu erhalten. Nur 
so ist auch in Zukunft ein hoher 
Lebensstandard in NRW sicherge-
stellt.

Rückenwind für Freiheitsenergien
Genossenschaften bieten Lösungen – Win-win-Situation schaffen, bei der erneuerbare Energien als Chance und nicht als Bedrohung empfunden werden

Börsen-Zeitung, 24.9.2022
Die Menschen in Deutschland verfü-
gen über so viel Geld wie nie zuvor. 
Eine Meldung der DZ Bank hat das 
Geldvermögen in Privathaushalten 
2022 auf 7,7 Bill. Euro beziffert. 
Davon sind 2,15 Bill. Euro als Bargeld 
und Sichteinlagen voll liquide. Zum 
Vergleich: Deutschlands Bruttoin-
landsprodukt (BIP) lag im vergange-
nen Jahr bei knapp 3,6 Bill. Euro – 
also etwas weniger als der Hälfte des 
Geldvermögens der Deutschen.

Parallel zum steigenden Geldver-
mögen kommt es auch zu einem Wer-
tewandel im Anlageverhalten. Sus-
tainable Finance und Impact Inves-
ting sind Begriffe, die auch abseits 
von Fachkreisen hohe Wellen schla-
gen. Anleger und Anlegerinnen ach-
ten mehr auf Nachhaltigkeit und die 
Wirkung ihrer Investments. Die Men-
schen suchen nach Möglichkeiten, 
mit ihrem Geld etwas Positives zu 
bewirken und einen merkbaren 
Nutzen in der eigenen Lebensrealität 
zu schaffen – jenseits des schnellen 
Geldes.

Gleichzeitig erfordert die Alterung 
unserer Gesellschaft eine sichere pri-
vate Altersvorsorge. 2020 kamen auf 
eine Rentnerin beziehungsweise 
einen Rentner 1,8 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte. Vor 30 
Jahren lag dieses Verhältnis noch bei 
1 zu 2,7.

Weitere Komponente

Und seit dem Beginn des Angriffs-
krieges Russlands auf die Ukraine 
bekommt die Energiewende neben 
einer klimapolitischen Komponente 
auch noch eine sicherheitspoliti-
sche. Die Haltung von Robert 
Habeck, Bundesminister für Wirt-
schaft und Energie, zeigt: Nicht nur 
mit Blick auf die Bundeswehr steht 
Deutschland vor einer Zeitenwende. 
In Turbo-Geschwindigkeit muss 
Deutschland seinen Fokus von Auto-
kratien auf Autonomien richten. 
Dabei geht es nicht um Autarkie, 
sondern um Diversifizierung. In die-
sem Lichte gesehen, wundert es 
nicht, dass der Bundesminister der 
Finanzen Christian Lindner die 
erneuerbaren Energien zu „Frei-
heitsenergien“ ernannt hat.

auch im vergangenen Jahr kräftig 
gestiegen Auch wenn der Wertschöp-
fungsverlust einer Insolvenz höher ist 
als die anfängliche Wertschöpfung 
eines Start-ups, so zeigt der Vergleich 
dennoch eine ausgeglichenere Ver-
änderungsdynamik. Aber: Es muss 
am Standort NRW noch einiges mehr 

passieren. Die Wertschöpfungsdyna-
mik wird den strukturellen Heraus-
forderungen nicht gerecht. Soll hei-
ßen: Wachstumsdynamiken und all-
gemeine Neugründungen bleiben 
trotz des hohen Anpassungsbedarfs 
im Ländervergleich eher Durch-
schnitt. Wo sollte der Fokus liegen?

Risikokapital im Blick

Die Notwendigkeit der schöpferi-
schen Zerstörung, also die Notwen-
digkeit alte Technologien, Geschäfts-
modelle und Investitionen abzu-
schreiben und durch neue zu erset-
zen, nimmt in Folge von Krisen, tech-
nologischem Wandel und vor allem 
der Klimaziele rasant zu. So darf der 
Erhalt alter Geschäftsmodelle nicht 
vorrangig im Fokus stehen. Subven-
tionierung mag kurzfristig Arbeits-
plätze erhalten, sie schafft aber kein 
Wachstum, keine dynamische Verän-
derung und bremst oftmals die 
Anpassungsbereitschaft der Gesell-
schaft. Wichtig ist, dass ausreichend 
neue zukunftsträchtige Unterneh-
men beziehungsweise Unterneh-
mensbereiche gegründet werden.

Hierzu ist vor allem eines notwen-
dig: Risikokapital, also die zuneh-
mende Bereitschaft von Unterneh-
mern, Investoren, Banken und 
Finanzmärkten nicht nur Kapital im 
Allgemeinen, sondern dieses vor 
allem für risikoreiche Projekte für 
den Wirtschaftsstandort NRW bereit-

zustellen. Vor allem 
Banken müssen neue 
Wege in der Risikoein-
schätzung gehen. Denn 
der hohe Abschrei-
bungsbedarf wird Boni-
täten belasten, während 
Neugründungen keine 
belastbaren Zahlen lie-
fern können. Erforder-
lich ist eher eine voraus-
schauende denn rückbli-
ckende Risikobeurtei-
lung. Dies bedarf jedoch 
einer gewissen unter-
nehmerischen Risikobe-

reitschaft. Auch kann ein Plattform-
vertrieb helfen, überregionales Kapi-
tal zu mobilisieren, um das erhöhte 
Risiko zu streuen.

Investitionen der Unternehmen in 
NRW sind von 2,5 % des Umsatzes 
im Jahr 2010 auf über 3 % im Jahr 
2020 gestiegen. Zwar lag die Quote 
damit immer noch leicht unter dem 
Bundesdurchschnitt, allerdings ver-
lief der Anstieg in den zurückliegen-
den Jahren dynamischer als in ande-
ren Bundesländern. Sprich: NRW 
holt auf und Unternehmen nehmen 
die Herausforderung der Erneuerung 
zunehmend an. Diese Quote muss 
jedoch angesichts des bestehenden 
Abschreibungsbedarfs und notwen-
digen Wandels in der Industrie wei-
ter spürbar gesteigert werden.

Gleichzeitig benötigt eine höhere 
Risikobereitschaft eine höhere Risi-
koprämie der Kapitalgeber. Die Kos-
ten der Transformation werden des-
halb für Unternehmen, die dafür 
bereit sind, hoch sein. Um Anreize 
zu schaffen, kann der Staat durch 
Finanzprodukte wie Förderkredite 
unterstützend eingreifen. Wün-
schenswert wäre auch eine teilweise 

Von
Klaus Bauknecht

Chefvolkswirt der 
IKB Deutsche Industrie-
bank AG

Börsen-Zeitung, 24.9.2022
Nordrhein-Westfalen (NRW) ist ein 
Schlüsselland für das Gelingen der 
Energiewende und damit auch für 
den Erfolg der Neuausrichtung des 
gesamten Industriestandortes 
Deutschland. Denn im bundesweiten 
Vergleich wird hierzulande mit 
Abstand am meisten Energie ver-
braucht, und die Treibhausgasbilanz 
liegt deutlich über dem europäischen 
und dem deutschen Durchschnitt. So 
hat die Landesregierung sich dem 
Klimaschutzabkommen von Paris 
verpflichtet und das Ziel der Treib-
hausgasneutralität für das Jahr 2050 
fixiert.

Die Industrie muss also in der 
Energiebeschaffung wie -nutzung 
grundsätzlich neue Wege gehen und 
finden, um eine klimaneutrale und 
damit zukunftsfähige Wertschöp-

fung am Standort NRW zu sichern. 
Solch eine tiefe und fundamentale 
Neuausrichtung geht unweigerlich 
mit vielen strukturellen Disruptionen 
einher, die für Unternehmen und 
Gesellschaft herausfordernd sind. 
Bewährtes muss durch Neues und 
weniger Bekanntes ersetzt werden. 

„Nordrhein-Westfalen ist 
ein Schlüsselland für 
das Gelingen der 
Energiewende und 
damit auch für den 
Erfolg der Neuausrich-
tung des gesamten 
Industriestandortes 
Deutschland. Denn im 
bundesweiten Vergleich 
wird hierzulande mit 
Abstand am meisten 
Energie verbraucht.“

Übertragung der Risiken auf den 
Staat. Schließlich ist der Weg zur 
Klimaneutralität ein gesellschaftli-
ches Ziel. Entscheidend ist, dass 
hohe Kapitalkosten keine Hürde für 
notwendige private Investitionen 
und Erneuerungen der Wirtschaft 
sind. Mit der Klimapolitik nicht zu 
vereinbarende Geschäftsmodelle 
dürfen gleichzeitig nicht subventio-
niert werden, während innovative 
und risikoreiche Wege für Unterneh-

men vorangetrieben beziehungswei-
se durch die Subventionierung von 
Risikoprämien unterstützt werden 
müssen.

Um nicht nur die Nachteile, son-
dern auch Vorteile der schöpferi-
schen Zerstörung in NRW sicherzu-
stellen, bedarf es neben ausreichen-
dem Risikokapital auch einem hohen 
Maß an Innovationsbereitschaft und 
vor allem Entrepreneurship. Es ist 
der unternehmerische Geist sowie 
das für die Realisierung nötige 
menschliche Kapital, das ausrei-
chend vorhanden sein muss. Eine 
Vielzahl renommierter Hochschu-
len, außeruniversitärer Spitzenfor-
schungsinstitute und Forschungsab-

„Ob qualifizierte 
Fachkräfte und 
unternehmerischer Geist 
oder Investitionen in die 
Erneuerung des 
Kapitalstocks: NRW 
muss klare Anreize 
schaffen, um den 
enormen Trans-
formationsprozess durch 
nachhaltige 
Wertschöpfung 
sicherzustellen.“

Wir müssen also innerhalb kürzes-
ter Zeit Tausende von Anlagen zur 
Produktion von erneuerbaren Ener-
gien bauen und Speichermöglichkei-
ten schaffen. Dafür bedarf es neben 
Geld auch Akzeptanz, denn die Ein-
griffe in die Landschaft werden 
gewaltig sein.

Die zwingend erforderliche Ener-
giewende gelingt nur, wenn wir 
Wege finden, ihre Akzeptanz zu 
erhöhen. Die Partizipation der Men-
schen, die von den Eingriffen in unse-
re Landschaft betroffen sind, ist 
dabei zentral. Und zwar Partizipa-
tion in finanzieller Hinsicht, wie auch 
in Form unternehmerischer Mitbe-
stimmung. Die Betroffenen müssen 
(Teil-)Eigentümer der Anlagen wer-
den. Die finanziellen Mittel dazu 
haben sie. Und mit der Genossen-
schaft steht eine vielfach erprobte 
Lösung zur Verfügung, die Akzep-
tanz, Mitsprache, finanzielle Vorteile 
sowie die Finanzierung durch die 
lokal beziehungsweise regional 
Betroffenen ermöglicht.

Besondere Stellung

Eine Studie der Bertelsmann-Stif-
tung zum wirkungsorientierten 
Investieren (WI) bescheinigt der 
Genossenschaft als Rechtsform  eine 
besondere Stellung. Es habe sich bei 
erneuerbaren Energien gezeigt, dass 
„private Haushalte in der Breite ein 
hohes Maß an Bereitschaft für zweck-
gerichtete Anlagen [zeigen], und sie 
haben insgesamt durchaus nicht 
unerhebliche Anlagemittel in stan-
dardisierte WI investiert. […] Genos-
senschaften scheinen sich als Eigen-

kapitalbeteiligungen besonders für 
diese Anlegergruppe zu eignen, da 
sie spezielle Beteiligungsrechte ein-
räumen und […] etabliert sind.“

Wir sehen also: Die globalen Zer-
würfnisse verlangen auch nach 
regionalen Lösungen – das scheint 
auch in Nordrhein-Westfalen 

(NRW) anzukommen. 
So wird als erste Priori-
tät im Energiekapitel 
des Koalitionsvertrages 
die Unabhängigkeit von 
Russland genannt. In 
einem Binnenland steht 
dabei vor allem Wind-
kraft an Land im Fokus. 
In den nächsten fünf 
Jahren sollen mindes-
tens 1 000 zusätzliche 
Windkraftanlagen ent-
stehen, dafür soll die 
pauschale Abstandsre-
gel zu Wohnsiedlungen 

abgeschafft werden.
Die Koalition will die Bürger und 

Bürgerinnen mehr einbinden und 
Formate fördern, die die Menschen 
vor Ort – gerade auch finanziell – 
teilhaben lassen. Genossenschaften 
offerieren diese Form der Partizipa-

tion. Auf der einen Seite bieten sie 
organisatorische und finanzielle 
Teilhabe, schaffen Wertschöpfung in 
der Region und sorgen für eine Iden-
tifikation mit der Energiewende. Und 
auf der anderen Seite geben sie als 
insolvenzsicherste Rechtsform eine 
Möglichkeit, privates Kapital in 
einem geschützten Rahmen wir-

Von
Peter Götz . . .

Vorstandsmitglied 
beim Genossen-
schaftsverband – 
Verband der 
Regionen e.V.

„Gerade für Kommunen 
sind Genossenschaften 
ein lohnendes Modell, 
da sie neue Finanzmittel 
freisetzen und das 
soziale Kapital im 
Ort steigern. 
Seit 2021 gibt es die 
Kommunalabgabe bei 
Windprojekten.“

wertem Umfang zweckorientierte 
Finanzierungen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energien […].“

Die Novelle des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG), das sogenannte 
Osterpaket, hat bereits Besserungen 
in den Bereichen Bürgerenergie, Fo-
tovoltaik und Wasserkraft gebracht. 
Neben dem Abbau weiterer regulato-
rischer Hürden braucht es nun vor 
allem zwei Dinge: den Mut zur Grün-
dung sowie den Mut zum Wachstum. 

Einerseits müssen Kommunen und 
Bürger sowie Bürgerinnen in NRW 
neue Genossenschaften gründen, um 
die beschriebenen Potenziale konse-
quent zu heben. Es gilt, sichtbar und 
aktiv zu sein, schon bevor neue Flä-
chen ausgewiesen werden.

Andererseits sollten bestehende 
Akteure den Rückenwind der Politik 
und die Chancen eines genossen-
schaftlichen Ökosystems zur Auswei-
tung des Geschäftsmodells nutzen 
und mit lokalen Kreditinstituten, 
Akteuren der Energiewirtschaft und 
genossenschaftlichen Projektierern 
von Windparks, wie zum Beispiel der 
Prokon eG, zusammenarbeiten. Nur 
so lässt sich eine Win-win Situation 
schaffen, bei der erneuerbare Ener-
gien als Chance und nicht als Bedro-
hung wahrgenommen werden.

„Die Novelle des 
Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG), das 
sogenannte Osterpaket, 
hat bereits Besserungen 
in den Bereichen Bürger-
energie, Fotovoltaik und 
Wasserkraft gebracht. 
Neben dem Abbau 
weiterer regulatorischer 
Hürden braucht es nun 
vor allem zwei Dinge: 
den Mut zur Gründung 
sowie den Mut zum 
Wachstum.“

kungsorientiert anzulegen. Damit 
bieten Energiegenossenschaften 
Kapital und Akzeptanz – zwei Ele-
mente, ohne die eine Energiewende 
nicht gelingen kann.

Im Koalitionsvertrag stechen die 
Begriffe „Akzeptanz“ und „Bürgerbe-
teiligung“ hervor. Die Parteien 

haben verstanden, dass die Men-
schen nicht prinzipiell gegen Wind-
räder sind – sondern, dass man sie 
beteiligen muss. Diese Einschätzung 
wird gedeckt von aktuellen Zahlen 
von YouGov. In einer repräsentati-
ven Umfrage wird eine hohe Zustim-
mung zum genossenschaftlichen 
Prinzip in der Bevölkerung deutlich. 
76 % der Deutschen stimmen zu, 
dass Genossenschaften einen wert-
vollen Beitrag für die Gesellschaft 
leisten. 36 % der Menschen in NRW 
können sich sogar vorstellen, selbst 
Mitglied in einer Wind-Genossen-
schaft zu werden. Viele Medien und 
Politiker wie auch Politikerinnen 
zeichnen oft ein anderes Bild vom 
Blockieren und von Ablehnung. Das 
Gegenteil ist aber der Fall. Der Blick 
auf das Windrad ist offensichtlich ein 
anderer, wenn man selbst daran 
beteiligt ist.

Zukunftsfähiges Ökosystem

Eine aktuelle Studie des Zukunfts-
instituts untersucht Genossenschaf-
ten unter dem Gesichtspunkt von 
Megatrends. Dabei kam heraus: „Als 
selbsttragende Akteure stärken 
Genossenschaften den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt und stützen 
die Demokratie. [Sie] verbinden die 
Mitbestimmungsmöglichkeiten des 

Vereins mit der Effizienz von Unter-
nehmen.“ Mit Blick auf die Mega-
trends der Gesellschaft sei gerade 
die Energiewende ein Beispiel, wie 
sich der Trend der Glokalisierung, 
die Verbindung von Globalität und 
Lokalität, manifestiert. Der Autor 
kommt zu dem Schluss: „Niedrig-

schwellige finanzielle 
Teilhabemöglichkeiten 
und die direkte Nutzung 
der selbst erzeugten 
Energie sind der Schlüs-
sel für Teilhabe und Ein-
beziehung der Bürger 
und Bürgerinnen. Damit 
werden […] Genossen-
schaften zum zentralen 
Akteur, um die Ener-
giewende voranzubrin-
gen.“

Gerade für Kommu-
nen sind Genossenschaf-
ten ein lohnendes Mo-

dell, da sie neue Finanzmittel freiset-
zen und das soziale Kapital im Ort 
steigern. Seit 2021 gibt es die Kom-
munalabgabe bei Windprojekten. 
Kommunen in der Nähe eines Wind-
parks erhalten Geld für jede produ-
zierte Kilowattstunde. Sie entschei-
den frei, wie sie das Geld einsetzen. 
Sie werden zusätzlich entlastet, 
wenn Genossenschaften zum Bei-
spiel das Nahwärmenetz betreiben. 
Letztlich kann eine Kommune als 
juristische Person sogar selbst Mit-
glied in einer Genossenschaft wer-
den – und sich mit anderen Kommu-
nen zusammenschließen.

Das Zusammenspiel mit kommu-
nalen Akteuren wie etwa Stadtwer-
ken wird ganz entscheidend sein, frei 
nach dem genossenschaftlichen Mot-
to: „Was einer allein nicht schafft, das 
schaffen viele“. Die Bertelsmann-
Studie unterstreicht das Potenzial 
dieses kooperativen Ökosystems im 
Hinblick auf die Nutzbarmachung 
der hohen Summen des privaten 
Kapitals. „Eine […] Form zweckge-
richteten Investierens stellen in 
Deutschland […] Genossenschaften 
[…] dar. Sie finden sich vor allem 
als Ergebnis von Partnerschaften 
zwischen Volks- und Raiffeisenban-
ken mit örtlichen Stadtwerken oder 
Wohnungsbaugenossenschaften. Sie 
ermöglichen regional in nennens-

. . . und
Felix Reich

Referent für Politische 
Interessenvertretung 
beim Genossen-
schaftsverband – 
Verband der 
Regionen e.V.Fo
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Jetzt die Weichen für die Zukunft stellen
NRW steht vor großen Herausforderungen – Um die Probleme zu lösen, braucht es eine zukunftsweisende Wirtschaftspolitik der neuen Landesregierung

gebracht wurde, wäre dagegen kon-
traproduktiv: Im schlechtesten Fall 
wird dadurch die Prävention und der 
vorausschauende Schutz gegen 
Katastrophen gehemmt. Wichtiger 
wäre ein funktionierender Katastro-
phenschutz. Es gebe noch immer 
„Riesendefizite bei der Krisenbewäl-
tigung“, sagt Ralph Tiesler, Leiter des 
Bundesamtes für Bevölkerungs-

schutz und Katastrophenhilfe. Ange-
sichts der zunehmenden Risiken 
durch Unwetter und Erderwärmung 
plädiert der Behördenchef für mehr 
Katastrophenübungen auch mit der 
Bevölkerung.

Für die Signal Iduna wie für alle 
großen Versicherer gehört die Vorbe-
reitung auf Unglücke und Katastro-
phen zum Kerngeschäft. Wir sehen 

es als unsere oberste Aufgabe und 
Pflicht an, gerade in Ausnahmesitua-
tionen für unsere Kunden da zu sein. 
Die Corona-Pandemie, die wohl 
größte globale Gesundheitskatastro-
phe der vergangenen Jahrzehnte, 
und die Überschwemmungen von 
2021 haben gezeigt: Wenn es darauf 
ankommt, können sich die Menschen 
auf ihre Versicherer verlassen.

Nirgendwo ballt sich die Kompe-
tenz und Wirtschaftskraft der Versi-
cherer so wie in NRW. Als größter 
Versicherungsstandort Deutschlands 
profitiert Nordrhein-Westfalen von 
der Stärke der heimischen Versiche-
rer. 103 Unternehmen der Versiche-
rungsbranche haben zwischen Rhein 
und Ruhr Standorte, insgesamt 
beschäftigt die Branche hier 115 000 
Menschen – mehr als in jedem ande-
ren Bundesland. Die Beitragsein-
nahmen belaufen sich auf jährlich 
72 Mrd. Euro. Die Versicherungs-
branche ist damit Schlüsselbranche 
und Technologietreiber zugleich für 
Nordrhein-Westfalen.

Wir sind bereit

NRW hat viele Stärken, ist aber 
auch mit großen Herausforderun-
gen konfrontiert, wenn es darum 
geht, die Zukunfts- und Wett-
bewerbsfähigkeit des Bundeslandes 
zu sichern. Umso wichtiger ist es, 
dass die Landesregierung jetzt die 
richtigen Weichen stellt. Als einer 
der großen Versicherer und auch 
Arbeitgeber in NRW sind wir als 
Signal Iduna wie in der Vergangen-
heit bereit, uns mit der Landesregie-
rung in Düsseldorf für den Wirt-
schaftsstandort und die Menschen in 
Nordrhein-Westfalen einzusetzen. 
„Machen, worauf es ankommt“, lau-
tete das Wahlversprechen auf den 
Plakaten von Hendrik Wüst im ver-
gangenen Wahlkampf. Wir sind 
bereit, mitzumachen.
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Seit drei Monaten ist die neue Lan-
desregierung in Nordrhein-Westfa-
len (NRW) im Amt – die erste 
schwarz-grüne Koalition in der 
Geschichte des Landes. Die Aufga-
ben, die sich Ministerpräsident 
Hendrik Wüst und seine Ministerin-

nen und Minister im Koalitionsver-
trag gegeben haben, sind durchaus 
ehrgeizig. Kohleausstieg 2030, Vor-
fahrt für die Windkraft, Stärkung der 
inneren Sicherheit, Bürokratieab-
bau, Senkung des Wahlalters auf 
Landesebene auf 16. Die Landesre-
gierung in Düsseldorf stehe „von 
Anfang an unter Erfolgsdruck“, wur-
de getitelt.

Reformen dringend nötig

Tatsächlich ist es offenkundig, 
dass das bevölkerungsreichste Bun-
desland dringend Reformen benö-

tigt. Denn im Vergleich zu anderen 
Ländern ist NRW heute oft nur noch 
Mittelmaß. Ja, wir sind das Bundes-
land mit der größten Wirtschafts-
kraft (gemessen am Bruttoinlands-
produkt kurz BIP) und liegen bei den 
Exporten immerhin noch auf Platz 2 
– nur Baden-Württemberg führt 
mehr aus. Doch wer sich die Statisti-
ken genauer anschaut, sieht die Pro-
bleme.

NRW hatte 2021 die sechst-höchs-
te Arbeitslosenquote (7,3 %) unter 
den Ländern – deutlich schlechter als 
der Bundesdurchschnitt (5,7 %). Wir 
sind das Bundesland mit den meisten 
Schulden (188,2 Mrd. Euro, Platz 4 
bei den Pro-Kopf-Schulden). Mehr 
als jeder zehnte Bewohner (10,9 %) 
in NRW war 2020 auf Grundsiche-
rung durch den Staat angewiesen – 
nur in den Stadtstaaten Bremen, Ber-
lin und Hamburg ist der Anteil an 
Bedürftigen höher.

Probleme im Alltag spürbar

Nicht nur in den Statistiken, auch 
im Alltag sind die Probleme spürbar. 
Wer regelmäßig mit dem Auto oder 
im öffentlichen Nahverkehr unter-
wegs ist, weiß, dass die Infrastruktur 
zwischen Rhein und Ruhr aus allen 
Nähten platzt. Mehr als 215 000 
Staus zählte der ADAC im vergange-
nen Jahr auf den Straßen Nordrhein-
Westfalens – zusammengenommen 
waren dies 240 000 Staukilometer. 
Bei den öffentlichen Transportmit-
teln sieht es kaum besser aus. Als 
„Land der Baustellen“ beschreibt der 

„General-Anzeiger“ NRW. Der einsti-
ge Vorreiter bei Infrastruktur und 
Straßenbau sei vom „Aushängeschild 
zum Schlusslicht“ abgefallen, kriti-
siert der Deutschlandfunk.

Die Ursachen für die Probleme 
sind seit Jahren bekannt. Durch seine 
geografische Lage fällt NRW eine 

besondere Rolle als 
Transitland für Deutsch-
land ebenso wie Europa 
zu. Kaum irgendwo in 
Deutschland ist die Ver-
kehrsdichte höher. An 
manchen Stellen der A3 
rollen jeden Tag 170 000 
Fahrzeuge vorbei, rund 
120 pro Minute, gut 62 
Millionen pro Jahr. Und 
kaum irgendwo wurde 
die Infrastruktur in den 
vergangenen Jahrzehn-
ten so vernachlässigt.

Was heißt das für die 
neue Landesregierung? Um auch 
künftig als Wirtschaftsstandort wett-
bewerbsfähig zu bleiben, muss NRW 
endlich den Verkehr und die Infra-
struktur in den Griff bekommen. 
Dazu sind massive Investitionen 
erforderlich, genauso wie smarte, 
digitale Lösungen.

Volkswagen bietet über sein Toch-
terunternehmen Moia heute schon 
Ride-Sharing-Dienste in Hamburg 
und Hannover an, die über eine App 
gebucht werden können. Signal Idu-
na ist vor Kurzem eine Partnerschaft 
mit dem Start-up Vay eingegangen, 
das Leihwagen per Fernsteuerung zu 
den Kunden bringen will. Ideen und 
Lösungen für intelligente Verkehrs-
systeme gibt es längst. Was wir in 
Nordrhein-Westfalen brauchen sind 
Pilotprojekte, um diese auch in der 
Praxis anzuwenden.

Lehren aus Hochwassern

Eine weitere wichtige Aufgabe der 
neuen Regierung ist es, die richtigen 
Lehren aus den Hochwassern von 
2021 zu ziehen. Dabei geht es nicht 
nur darum, den Wiederaufbau der 
zerstörten Orte und Landschaften 
zügig und unbürokratisch voranzu-
bringen. Die Regierung in Düsseldorf 
muss auch sicherstellen, dass sich 
eine ähnliche Katastrophe nicht 
mehr wiederholen kann. Das beginnt 
bei funktionierenden Frühwarnsys-

temen und geht bis zur Neuorganisa-
tion des Katastrophen- und Zivil-
schutzes.

Eine Pflichtversicherung gegen 
Hochwasserschäden, wie sie von ein-
zelnen Politikern ins Gespräch 

Von
Ulrich Leitermann

Vorsitzender der 
Vorstände der 
Signal Iduna Gruppe

„Um auch künftig als 
Wirtschaftsstandort 
wettbewerbsfähig zu 
bleiben, muss NRW 
endlich den Verkehr und 
die Infrastruktur in den 
Griff bekommen.“

„Nirgendwo ballt sich 
die Kompetenz und 
Wirtschaftskraft der 
Versicherer so wie in 
NRW. Als größter 
Versicherungsstandort 
Deutschlands profitiert 
Nordrhein-Westfalen von 
der Stärke der 
heimischen Versicherer. 
103 Unternehmen der 
Versicherungsbranche 
haben zwischen Rhein 
und Ruhr Standorte, 
insgesamt beschäftigt 
die Branche hier 
115 000 Menschen.“
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Start-ups als Treiber der Transformation
NRW verfügt über vielfältige und langjährige Erfahrungen beim Thema Strukturwandel – Gemeinsam kann dieses Land vieles bewegen

schen Kapitalmarktunion. Denn ein-
heitliche und verbindliche Regel-
werke und Standards bilden die Basis 
für Investitionen, eine überbordende 
Bürokratie eher nicht. Im Zusam-
menwirken von staatlichen Förder-
programmen, privaten Investoren 
und der Kreditwirtschaft können die 
Investitionskräfte entfesselt und 
damit die Transformation beschleu-
nigt werden.

Gründer werden gebraucht

Dabei ist die stärkere Förderung 
von Gründern eine der wichtigsten 
Aufgaben. Neue Ideen werden 
gebraucht und vor allem Gründer, 
nicht zuletzt für Unternehmensnach-
folgen oder den Wissens- und Tech-
nologietransfer aus Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen. Das 
hat auch die Landesregierung 
erkannt. Bereits vor drei Jahren hat 
sie die „Gründerzeit Nordrhein-
Westfalen“ ausgerufen, bei der unter 
anderem Gründen vereinfacht, weib-
liches Unternehmertum gestärkt, 
finanzielle Grundlagen geschaffen, 
das Start-up-Ökosystem ausgebaut, 
Wagniskapital generiert und Nach-
haltigkeitsaspekte im Gründungs-
geschehen berücksichtigt werden 
sollen.

Im Fokus stehen auch Scale-ups 
und ESG-Innovationen. Zahlreiche, 
wenn auch noch nicht immer optimal 
verknüpfte Initiativen wie die Hubs 
der Digitalen Wirtschaft NRW, das 
Zukunftszentrum K.I., das Europäi-
sche Blockchain-Institut oder das 
neue Global Entrepreneurship Cen-
ter – um nur einige zu nennen – 
ziehen immer mehr innovative Grün-
der an, die den Wirtschaftsstandort 
mit seinen über 750 000 Unterneh-
men für seine vielfältigen Business-
Opportunitäten zu schätzen gelernt 
haben.

Vieles ist seitdem passiert, NRW hat 
sich in den Rankings spürbar verbes-
sert. Auch die privaten Banken enga-
gieren sich selbst mit Investitionen in 
der Gründerszene, vermitteln Kapital 
und Geschäftskontakte. Im Banken-
verband NRW sind Fintechs wie Com-
peon oder Creditshelf Mitglied und in 
die Finanz-Community eingebunden. 
Über 70 Fintechs sind insgesamt über 
das ganze Land verteilt.

Mit flexiblen Finanzierungen und Mut in die Zukunft
Kredite aus dem Netz sichern nicht nur die Überlebensfähigkeit, sondern ermöglichen auch Investitionen in den nachhaltigen Ausbau der Geschäftstätigkeit

politische Konflikte, logistische Pro-
bleme, konstant steigende Kosten für 
Energie und nicht zuletzt die Infla-
tion tragen seit Jahresbeginn zusätz-
lich dazu bei, dass ein reibungsloser 
Geschäftsbetrieb nur mit teils großer 
Kraftanstrengung zu schaffen ist.

So erging es auch Uwe Thiele-
mann, Geschäftsführer von Porto-
Brasil.de, einem Onlinehandel, der 
sich auf brasilianische Produkte spe-
zialisiert hat. Die Waren, die der 
Unternehmer aus Nordrhein-Westfa-
len auf seiner Website anbietet, wer-
den überwiegend auf dem Seeweg 
nach Deutschland importiert. Seine 
größte Herausforderung: Lieferver-
zögerungen und Verfügbarkeit im 
Großhandel. Um seinen Lagerbe-
stand zu sichern, bedeutet dieser 
Umstand für den Kleinunternehmer, 
dass er schnell zugreifen muss, wenn 
Ware verfügbar ist – und dafür 
braucht er Geld.

Planungssicherheit

Auf der Suche nach einer Finan-
zierung ist es besonders wichtig, 
dass das benötigte Fremdkapital 
schnell den Weg aufs Unterneh-
menskonto findet. Die Zeit für physi-
sche Termine in Bankfilialen und 
lange, aufwendige Kreditanträge ist 
in der Regel einfach nicht vorhan-
den. Thielemann stieß im November 
2020 auf die Lösung für seinen in 
der Regel kurzfristigen Finanzie-
rungsbedarf. Er stellte bei iwoca 
online einen unverbindlichen 
Antrag für einen Firmenkredit und 
erhielt das Angebot nur vier Stunden 
später. Der Prozess für die Beantra-
gung und Auszahlung des Online-
kredits war schnell, einfach und vor 
allen Dingen intuitiv. Zudem über-
zeugten die gute Erreichbarkeit bei 
Fragen, kurze Wege und das An-
gebot.

Unternehmen, die sich wie der 
Onlinehändler für diese Form der 
Finanzierung entscheiden, erhalten 
vor allem eines: Planungssicherheit. 

Dank des schnell verfügbaren fri-
schen Kapitals konnte Thielemann 
den Wareneinkauf tätigen und so 
sein Lager auffüllen. Durch die 
gewonnene Liquidität konnte dies 
zudem in größerem Stil erfolgen und 
damit Frachtkosten gespart sowie 
sogar das Sortiment erweitert wer-
den – ein großer Pluspunkt im 
Onlinehandel.

Es fehlen Zeit und Fachwissen

Der Finanzierungsmarkt ist und 
bleibt dynamisch, und ist vielfach 
wenig transparent und von Ineffi-
zienz geprägt. Banken stehen vor der 
Herausforderung, Kreditanträge ge-
nau zu prüfen, um das Ausfallrisiko 
zu minimieren, dabei aber gleichzei-

tig schnelle und schlanke Prozesse 
anzubieten. KMU wiederum sind im 
Regelfall in ihrem Kerngeschäft stark 
aufgestellt, es fehlt aber oft die Zeit 
oder auch das notwendige Fachwis-
sen, um langwierige Antragsprozesse 
zu durchlaufen. An diesem Punkt 
kommen Kredite aus dem Netz auf 
den Plan: schnelle, unkomplizierte 
Finanzierung von Beträgen, die für 
Banken oftmals nicht rentabel sind, 
von Unternehmen aber dringend 
gebraucht werden.

Dabei sichert das zusätzliche Kapi-
tal nicht nur die kurzfristige wirt-
schaftliche Überlebensfähigkeit im 
Falle von Liquiditätsengpässen. Viel-
mehr können Unternehmen so 
Investitionen in den langfristigen 
und nachhaltigen Ausbau der eige-

nen Geschäftstätigkeit tätigen und 
neue Geschäftsfelder erschließen. 
Aktuell stehen hierbei sicher der 
Bedarf an Betriebsmittel- und 
Warenfinanzierungen sowie an 
zusätzlichen liquiden Mitteln zur 
Begleichung der steigenden Energie-
kosten im Vordergrund. Große 
Investitionen in die IT-Infrastruktur 
oder im Immobilienbereich werden 
zurzeit überprüft und überwiegend 
zurückgestellt. Mittelfristig wird es 
hier aber großen Nachholbedarf 
geben, beispielsweise, um Unter-
nehmen im Zuge der Energiewende 
effizienter und ressourcenschonend 
aufzustellen. Aber eben auch, um 
wie Thielemann das eigene Geschäft 
zu sichern und nachhaltig weiterzu-
entwickeln.

In dieser Gemengelage sind Ban-
ken besonders gefordert, als Teil der 
Lösung sowie verlässlicher Finanzie-
rungspartner und Risikomanager 
ihren Kunden Guidance zu geben. 
Denn der Beratungs- und Finanzie-
rungsbedarf steigt. Noch ist die Liqui-

ditätslage der meisten Unternehmen 
unproblematisch, je länger die Krise 
aber dauert, umso mehr schmelzen 
die Finanzpolster ab. Dies wird Aus-
wirkungen auf die Kreditvergabe 
haben. Mit den strengeren Vorgaben 
aus der EU-Taxonomie, den unsiche-
ren Konjunkturprognosen und den 
noch unklaren staatlichen Unterstüt-
zungsmaßnahmen sowie den stei-
genden Zinsen wird die Risikoein-
schätzung bei einer Finanzierung 
deutlich komplexer.

Die rund 60 privaten Banken am 
Finanzplatz NRW haben sich in den 
vergangenen Jahren gut auf solche 
Situationen vorbereitet und können 
bei Liquiditätssicherung und Investi-
tionen unterstützen. Damit das 
klappt, müssen aber alle Marktteil-
nehmer eng zusammenarbeiten und 
offen für neue, unkonventionelle 
Vorschläge sein. Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit sind dabei gemein-
sam zu denken.

Zögern bringt Nachteile

Denn die vielbeschworene „Zeiten-
wende“ gilt auch für die Wirtschaft. 
Am Umbau zu digitaleren und nach-
haltigeren Geschäftsmodellen führt 
kein Weg mehr vorbei, jedes weitere 
Zögern bei dieser Aufgabe ist mit 
unmittelbaren Nachteilen verbun-
den. Das IW Köln hat den Investitions-
bedarf allein für NRW auf rund 70 

Mrd. Euro jährlich geschätzt – dazu 
braucht es innovative Finanzierungs-
ideen, gezielte Fördermaßnahmen 
und eine wirksame Risikoabsiche-
rung. Die neue Landesregierung hat 
sich zum Ziel gesetzt, NRW zur ersten 
klimaneutralen Industrieregion Euro-

pas zu entwickeln.
Die Zeit drängt, um 

vom „wir wollen“ und 
„wir werden“ zum kon-
kreten „wir tun“ zu kom-
men. Kluge Rahmenbe-
dingungen mit be-
schleunigten Genehmi-
gungsverfahren, mehr 
Awareness und Motiva-
tion der Unternehmer 
und die bessere Vernet-
zung aller Investoren 
und Kapitalsuchenden 
sind dazu erforderlich. 
Der im Koalitionsvertrag 

verankerte Ausbau der Informations- 
und Vernetzungsplattform „Fin.Con-
nect.NRW“ des Ministeriums für 
Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz 
und Energie schafft die Grundlage 
für eine intensivere Zusammen-
arbeit.

Weitere Partner erforderlich

Aber es braucht weitere Partner, 
zum einen weitere Investorengrup-
pen wie Versicherungen, Venture 
Capital, Fonds, auch Family Offices 
und Business Angels, und zum ande-
ren Entrepreneure. Gerade Grün-
dern und Start-ups kommt bei der 
Transformation der sogenannten 
Old Economy eine wichtige Rolle zu. 
Sie sind Innovationstreiber und kön-
nen insbesondere kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen bei der 
Implementierung von Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit in die 
Geschäftsmodelle helfen.

Bisher kooperiert nur jede vierte 
Firma mit Start-ups – da ist noch viel 
ungenutztes Potenzial. Banken 
haben die Vorteile von Kollaboratio-
nen mit Green Fintechs längst für sich 
erkannt, beispielsweise wenn es um 
die Segmente Data Insights, Impact 
Investing und Carbon Analystics geht 
– kurz gesagt, um die Datenerhebung 
und -auswertung bei der Bestim-
mung der Green Asset Ratio als neuer 
Kennziffer beim ESG-Reporting 

Von
Thomas Buschmann

Vorstandsvorsitzender 
des Bankenverbands 
Nordrhein-Westfalen

Börsen-Zeitung, 24.9.2022
„Früher war die Zukunft auch schon 
mal besser!“ – dieses Zitat des legen-
dären Komikers Karl Valentin 
erscheint aktueller denn je. Die Lage 
wird gerade für die energieintensive 
und exportorientierte Wirtschaft in 
Nordrhein-Westfalen (NRW) immer 
unübersichtlicher und schwieriger. 
Neben den immer noch nicht über-
wundenen Folgen der Corona-Pan-
demie und dem drängenden Fach-
kräftemangel in allen Branchen kom-
men durch den anhaltenden Krieg in 
der Ukraine Rohstoffengpässe und 
Lieferketten-Probleme sowie die 
Energiekrise und eine hohe Inflation 
hinzu. Das drückt die Stimmung der 
Unternehmer weiter nach unten.

Banken Teil der Lösung

Bei all diesen Herausforderungen 
droht die Zukunft gerade aus dem 
Fokus zu geraten. Hinsichtlich der 
noch kommenden Themen wie dem 
demografischen Wandel, der Digita-
lisierung und Transformation der 

Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz wäre es fatal, die 
langfristigen Chancen für Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit jetzt 
nicht zu nutzen und in zukunftsge-
richtete Strategien umzusetzen.

„Die Zeit drängt, um 
vom ,wir wollen‘ und 
,wir werden´ zum 
konkreten ,wir tun‘ zu 
kommen. Kluge 
Rahmenbedingungen 
mit beschleunigten Ge-
nehmigungsverfahren, 
mehr Awareness und 
Motivation der 
Unternehmer und die 
bessere Vernetzung 
aller Investoren und 
Kapitalsuchenden sind 
dazu erforderlich.“

(ESG steht für Environment Social 
Governance) und dem Kreditprü-
fungsprozess.

Die private Kreditwirtschaft hat 
bereits viel in die eigene Transforma-
tion investiert und ist nun dabei, 
ihren Kunden bei deren Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit zur Seite zu 

stehen. Die Umsetzung der EU-Taxo-
nomie steht allerdings noch am 
Anfang, nicht zuletzt aufgrund feh-
lender Standards oder Daten für die 
Risikobewertung und Nachhaltig-
keitsberichterstattung ist eine Ban-
kenregulierung notwendig, die es 
den Instituten erlaubt, ihre Kredit-
vergabemöglichkeiten zu erweitern 
und sie nicht einschränkt.

Zuviel Bürokratie vermeiden

Das gilt für die Umsetzung der 
Baseler Eigenkapitalregelungen in 
europäisches Recht, die Investitio-
nen in Start-ups und deren Finanzie-
rung weiter ermöglichen muss, und 
ebenso die Vollendung der europäi-

„Bei all diesen 
Herausforderungen droht 
die Zukunft gerade aus 
dem Fokus zu geraten. 
Hinsichtlich der noch 
kommenden Themen 
wie dem demografi-
schen Wandel, der 
Digitalisierung und 
Transformation der 
Wirtschaft zu mehr 
Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz wäre es 
fatal, die langfristigen 
Chancen für Wachstum 
und Wettbewerbsfähig-
keit jetzt nicht zu nutzen 
und in zukunftsgerichtete 
Strategien umzusetzen.“

Gerade hat die Netzwerk-Veran-
staltung „#finplaceNRW“ anlässlich 
des Digital Demo Days, der größten 
Start-up Expo & Konferenz für Indus-
trial Tech, Investoren und Kapitalsu-
chende zum Austausch eingeladen. 
Über die „Fin.Connect.NRW“ 
besteht auch eine intensive Zusam-
menarbeit mit Unternehmerverbän-
den sowie Industrie- und Handels-
kammern, der Wissenschaft, Politik 
und dem InsurLab Germany als füh-
rendem Think Tank der Versiche-
rungsbranche. Auch die NRW.Bank 
ist als Förderinstitut des Landes mit 
zahlreichen Angeboten eng einge-
bunden.

Die Herausforderungen sind groß 
und bedürfen ebenso großer 
Anstrengungen. Aus Bankensicht ist 
der Wirtschaftsstandort NRW für die 
digitale und nachhaltige Transfor-
mation gut aufgestellt. Wenn das 

Land eines kann, dann Strukturwan-
del, hier gibt es vielfältige langjähri-
ge Erfahrungen. Die privaten Ban-
ken unterstützen die Transforma-
tion der Unternehmen mit großem 
Engagement. Gemeinsam kann die-
ses Land dank seiner Wirtschafts-
kraft und Innovationsstärke vieles 
bewegen. Wenn Nordrhein-Westfa-
len seine Chancen jetzt nutzt, dann 
sollte das auch mit der besseren 
Zukunft klappen.

„Bisher kooperiert nur 
jede vierte Firma mit 
Start-ups – da ist noch 
viel ungenutztes 
Potenzial. Banken 
haben die Vorteile von 
Kollaborationen mit 
Green Fintechs längst 
für sich erkannt, 
beispielsweise wenn es 
um die Segmente 
Data Insights, Impact 
Investing und Carbon 
Analystics geht.“

Börsen-Zeitung, 24.9.2022
Kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sind seit gut zwei Jahren im 
Dauer-Alarmzustand. Eine Krise jagt 
die nächste, finanzielle Reserven, um 
all das aufzufangen, gehen zur Nei-

ge. In Schockstarre zu fallen, ist 
jedoch keine Option. Es gilt zu han-
deln – für die Unternehmen selbst 
ebenso wie für die Politik. Ein Unter-
nehmer aus Marsberg zeigt, wie es 
gehen kann.

Finanzierung gesucht

Nicht einmal ein Drittel (28 %) der 
deutschen Mittelständler erwarten 
laut einer iwoca-Umfrage, dass klas-
sische Banken ihre Finanzierungsbe-
dürfnisse am besten abdecken. Im 
Zuge der Pandemie waren es zwar 
gerade etablierte Banken, allen 
voran regionale Institute, die zum 
Teil zügig Kreditzusagen machten 
und so bei Unternehmenskunden 
punkten konnten – aber leider nicht 
bei allen, die auf der Suche nach 
Fremdkapital waren.

Gerade Branchen wie Tourismus, 
Gastronomie, Hotellerie, Groß- und 
Einzelhandel und kleinere Unter-
nehmen insgesamt hatten es in die-
ser Zeit schwer, an Kapital zu ge-
langen. Oft gingen sie komplett leer 
aus, wurden mit zu geringen Mitteln 
versorgt oder haben erst gar keinen 
Finanzierungsantrag gestellt. Rund 

sieben von zehn kleinen Unter-
nehmen – branchenübergreifend – 
haben trotz der Coronahilfen und 
Sonderprogrammen der klassischen 
Banken keine ausreichende Fi-
nanzierung erhalten. Woher also 

nehmen, wenn nicht 
stehlen?

Geld aus dem Netz

Zentraler Faktor bei 
der Suche nach einer 
Finanzierung: Die Zeit. 
Besonders Kleinunter-
nehmen und Soloselb-
ständige können nicht 
wochen- oder gar mona-
telang auf eine Finanzie-
rung warten. In ihrem 
Fall können im Zweifel 
ein paar Wochen darü-

ber entscheiden, ob ein existenzsi-
cherndes Projekt umgesetzt werden 
kann oder nicht. Besonders kleinere 
Unternehmen hatten jedoch in den 
vergangenen Jahren immer wieder 

Schwierigkeiten, schnell und 
unkompliziert an ausreichend Kapi-
tal zu kommen. Die Pandemie wirkte 
hierbei kaum entschärfend – und 

Von
Christoph Witte

Head of Customer 
Acquisition bei iwoca

„Kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) 
sind seit gut zwei 
Jahren im Dauer-
Alarmzustand. Eine 
Krise jagt die nächste, 
finanzielle Reserven, um 
all das aufzufangen, 
gehen zur Neige. 
In Schockstarre zu 
fallen, ist jedoch keine 
Option.“

Fo
to

: V
al

er
ia

 S
om

an
to

b 
Ph

ot
og

ra
ph

y

Fo
to

: M
en

to
r

B6     Börsen-Zeitung Nr. 185 SONDERBEILAGE Sonnabend, 24. September 2022



NRW – Internationalität als Risiko oder Chance?
Unternehmen sollten sich auf der Absatz- und Beschaffungsseite stärker diversifizieren – Weitere Handelsabkommen könnten sich positiv auswirken

Börsen-Zeitung, 24.9.2022
Nordrhein-Westfalen (NRW) ist 
intensiv in den internationalen 
Waren-, Dienstleistungs- und Perso-
nenverkehr eingebunden. Das Bun-
desland hat bisher von der positiven 
Exportentwicklung profitiert und 
kann mit dem größten Binnenhafen 

Europas verkehrsgünstig Waren aus 
dem Ausland erhalten und dorthin 
versenden. Wie geht es nun ange-
sichts der globalen Krisen weiter?

Im Ausland sehr aktiv

Die Industrie in NRW erwirtschaf-
tet fast die Hälfte ihres Umsatzes im 
Ausland. Einige Branchen sind noch 
exportaffiner. So erfolgt der Verkauf 
pharmazeutischer Produkte zu drei 
Vierteln und in der Automobilbran-
che zu zwei Dritteln in Länder außer-
halb Deutschlands. Aber auch die im 
Grundsatz eher regionalen Nah-
rungs- und Futtermittelhersteller 
sind international gefragt und wei-
sen eine Exportquote von rund einem 
Viertel auf. Regional ist die höchste 
Exportquote der Industrie dem 
Standort Leverkusen zuzuordnen, 
die 75 % ihrer Umsätze durch Expor-
te verdient. Aber auch in vielen länd-

lichen Regionen liegt die Ausfuhr-
quote deutlich über 40 %. Für all die-
se Unternehmen und ihre Beschäftig-
ten bedeutete die Globalisierung 
eine Chance.

Die hohen Exportquoten sind das 
Ergebnis der Ausweitung des Welt-
handels in den vergangenen zwei 

Jahrzehnten. Allerdings 
haben sie sich seit 2016 
kaum noch verändert. 
Zwar gab es durchaus 
erhebliche Umsatzstei-
gerungen in der Indus-
trie, allerdings unter-
schied sich die Dynamik 
im In- und Ausland 
kaum. Positiv ausge-
drückt blieb der Export-
anteil in den zurücklie-
genden Jahren stabil, 
sodass bisher noch nicht 
von einer Deglobalisie-
rung gesprochen wer-

den kann.
Einige Haupthandelspartner der 

nordrhein-westfälischen Wirtschaft 
sind mit den Niederlanden (12 %), 
Frankreich (9 %) und Belgien (7 %) 
in der näheren Umgebung zu finden. 
Insgesamt summieren sich die Aus-
fuhren in die Eurozone auf einen 
Anteil von fast 50 % an den NRW-Ex-
porten und weitere 15 % entfallen 
auf die übrigen Länder der Europäi-
schen Union (EU). Insofern wird ein 
Großteil des Handels mit Partnern 
getätigt, die entweder dem gleichen 
Währungsraum angehören oder 
zumindest über enge Verträge mit-
einander verbunden sind. Diese 
Beziehungen sollten nicht von einer 
Deglobalisierung betroffen sein.

Risiko Energiepreise

Allerdings ist schon zu merken, 
dass von der in vielen EU-Ländern 
zu erwartenden Abschwächung des 
Wachstums aufgrund des Ukraine-
kriegs auch die Exportvolumina 
betroffen sind. Zwar nehmen wert-
mäßig die Ausfuhren deutlich zu, 
jedoch sinkt deren Gesamtgewicht 
als grobe Näherung für die realen 
NRW-Exporte. Daraus lässt sich 
immerhin auch Positives ableiten: 
Produkte „made in NRW“ ermögli-
chen also wegen ihrer international 
gefragten Qualität, dass die Preis-
steigerungen, denen die hiesigen 
Unternehmen bei Vorprodukten aus-
gesetzt sind, beim Verkauf ins Aus-
land überwälzt werden können. Eine 
reale Erholung der Exporte dürfte im 
kommenden Jahr – wenn über-
haupt – gering ausfallen.

Ein Risiko für die hier ansässige 
Industrie sind die Energiepreise. 
Bleiben sie über Jahre hinweg höher 
als beispielsweise in den USA oder 
anderen Ländern der EU, dürfte ihre 
Wettbewerbsfähigkeit darunter lei-
den und die Nachfrage nach in 
Deutschland produzierten Gütern 
mittelfristig gedämpft werden. Gera-

Von
Gertrud R. Traud . . .

Bankdirektorin, 
Chefvolkswirtin und 
Head of Research    & 
Advisory der  
Landesbank Hessen-
Thüringen (Helaba)

12,0Niederlande

© Börsen-Zeitung, 
     Grafik: um

Quelle:
Statistisches Bundesamt,

Helaba Research & Advisory
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de energieintensive Branchen wie 
die Chemie und die Metallerzeugung 
werden dann ihre Standortwahl auch 
in NRW überdenken müssen – es sei 
denn, es werden in absehbarer Zeit 
tragfähige Lösungen zur Entschär-
fung der Energieknappheit und der 
Energiekosten gefunden.

Der Ukrainekrieg wirkt sich auf-
grund der verschiedenen Embargos 
erheblich auf die Ausfuhren nach 
Russland aus. Der Anteil liegt derzeit 
bei rund 1 %. Allerdings spielte die 
Russische Föderation selbst in den 
besten Jahren 2011/2012 mit einem 
Anteil von 3,3 % keine tragende Rolle 
für die NRW-Industrie insgesamt. 
Einzelne Unternehmen mit technolo-

gischen Produkten können dagegen 
deutliche Einbußen im Russlandge-
schäft spüren. Mit einer Verbesse-
rung der Beziehungen ist erst in fer-
ner Zukunft zu rechnen. Handelsbe-
schränkungen dürften deshalb noch 
lang bestehen – wie dies die Erfah-
rung mit einmal errichteten Export-
restriktionen in der Vergangenheit 
zeigt.

Noch weitgehend intakt

Nach China werden 5 % der NRW-
Exporte geliefert. Das Land steht auf 
Platz 8 der Exportdestinationen und 
hat für NRW eine geringere Bedeu-

tung als bundesweit (Platz 4 mit 
einem Anteil von 7 %). Der Außen-
handel mit China gestaltet sich auf-
grund der rigiden Corona-Präven-
tionsmaßnahmen zeitweise sehr 
problematisch. So können deutsche 
Tochtergesellschaften vor Ort häufig 
nur mit erheblichem Aufwand 

besucht werden und Lie-
ferketten funktionieren 
nicht mehr verlässlich. 
Zudem werden dort 
Waren aus dem Ausland 
von vielen Abnehmern 
mit der Gefahr verbun-
den, neue Virusvarian-
ten zu „importieren“. 
Dennoch sind die Han-
delsströme zwischen 
China und Europa bis 
jetzt noch weitgehend 
intakt.

Die Beziehungen Chi-
nas zu Russland wurden 

durch den Ukrainekrieg nicht beein-
trächtigt – eher im Gegenteil. China 
nutzt die günstigen Preise für russi-
sche Energieträger und importiert 
diese vermehrt. Zudem ist ein Bau 
von entsprechenden Pipelines 
geplant. Auch die Lieferung techno-
logischer Güter an Russland stellt für 
die chinesische Regierung kein Prob-
lem dar, und so stammen inzwischen 
25 % der russischen Importe aus 
China.

Erhebliches Konfliktpotenzial

Mittelfristig sehen die Handelsbe-
ziehungen Europas mit China nicht 
mehr so dynamisch aus wie vor der 
Coronakrise. Viele Produkte können 
in der Volksrepublik selbst herge-
stellt werden, sodass zusammen mit 
dem dort aufkommenden Nationalis-
mus die Nachfrage nach Gütern aus 
dem „westlichen“ Ausland ihren 
Höhepunkt langsam überschritten 
haben dürfte. Außerdem werden die 
Handelsbeziehungen zu anderen 
Ländern intensiviert.

Als Land, das immerhin 13 % der 
Importe Nordrhein-Westfalens stellt, 
ist China ein sehr wichtiger Lieferant. 
Mit der Umsetzung des Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetzes für Groß-
unternehmen ab 2023 könnte sich 
das bisher grundsätzlich gute Ver-
hältnis zumindest partiell ändern. 
Die Haltung der chinesischen Regie-
rung zu einzelnen Bevölkerungs-
gruppen wie Uiguren und Tibetern 
ist für Unternehmen in den entspre-
chenden Regionen nicht unproble-
matisch. Auch wenn China beginnt, 
seine Interessen bezüglich Taiwans 
und dem südchinesischen Meer 
durchzusetzen, birgt dies erhebliches 
Konfliktpotenzial.

Bei der Einbindung in den interna-
tionalen Warenverkehr bietet NRW 
eine Besonderheit. Es verfügt mit den 
Hafenanlagen in Duisburg über den 
größten europäischen Binnenhafen. 
Zusammen mit den anderen nord-

. . . und
Barbara Bahadori

Stellvertretende 
Abteilungsdirektorin, 
Regionalanalystin der 
Landesbank Hessen-
Thüringen (Helaba)

„Als Land, das immerhin 
13 % der Importe 
Nordrhein-Westfalens 
stellt, ist China ein sehr 
wichtiger Lieferant. Mit 
der Umsetzung des 
Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetzes für 
Großunternehmen ab 
2023 könnte sich das 
bisher grundsätzlich 
gute Verhältnis 
zumindest partiell 
ändern.“

Vor der eigenen Haustür nach Möglichkeiten suchen
Teamwork lokaler Investoren verhilft zu Wachstum und Innovation – Private Equity in NRW kann mehr als nur Kapital

die Beteiligungsinvestoren der 
Aachener S-UBG Gruppe gehörten, 
stellten gemeinsam mit zwei regio-
nalen Sparkassen sowie einer teil-
weisen Absicherung durch das Land 
Nordrhein-Westfalen über eine Hol-
ding-Gesellschaft die Finanzierung 
dar.

Unter Reuters‘ Leitung sollte Tal-
bot dadurch im Zuge eines Manage-
ment Buy Outs (MBO) zu einem 
modernen, eigenständigen Dienst-
leistungszentrum für die Schienen-
fahrzeugindustrie ausgebaut wer-
den. Das neue Geschäftsmodell kon-
zentrierte sich auf Wartung, Instand-
haltung, Generalsanierungen und 
den Ausbau von Spezialfahrzeugen 
im Bereich des Schienenwesens. 
Darüber hinaus stand auch die 
Erschließung neuer Geschäftsfelder 
im Fokus. So wurden auf dem Gelän-
de und unter Beteiligung der Talbot 
mehrere Jahre die Elektrofahrzeuge 
der Deutschen Post „StreetScooter“ 
gefertigt.

Dem Risiko getrotzt

Trotz der naturgemäß verblei-
benden Unsicherheit, ob sich Talbot 
dauerhaft als Service-Anbieter wür-
de etablieren können, entschlossen 
sich die Investoren, das Risiko ein-
zugehen. Neben der Quip Holding, 
die die Mehrheitsanteile hielt, stie-
gen Reuters selbst sowie ein weite-

rer Talbot-Manager finanziell mit 
ein.

Durch den MBO behielten 
zunächst etwa 200 Mitarbeiter ihren 
Arbeitsplatz. Darüber hinaus profi-
tierte Talbot nicht nur vom Kapital, 
sondern auch von den bereits 
bestehenden Geschäftsbeziehungen 
der Netzwerkpartner und Gesell-
schafter.

Mehr als „nur ein Investor“

Das Beispiel Talbot zeigt, dass es 
oft nicht nur auf Geld ankommt: 
Netzwerk, gute Geschäftsbeziehun-
gen und -modelle sowie Mut sind 
entscheidend, damit Unternehmen 
zukunftsfähig aufgestellt werden 
können. Dafür gibt es in Nordrhein-
Westfalen als Bundesland in struktu-
rellem Wandel immer wieder Gele-
genheiten.

Als regional tätige Beteiligungsge-
sellschaft S-UBG haben wir diese 
Chancen schon vor vielen Jahren 
erkannt und das Partnernetzwerk 
PIN ins Leben gerufen. Bis heute 
bringt das Netzwerk Unternehmer 
und Unternehmerinnen aus dem 
westlichen Rheinland mit Multipli-
katoren, Investoren und Business 
Angels aus der Region erfolgreich 
zusammen. Der persönliche Kontakt 
forciert den Informations- und Mei-
nungsaustausch und macht neue 
Partnerschaften erst möglich. Dieser 

Börsen-Zeitung, 24.9.2022
Nordrhein-Westfalen (NRW) ist das 
wirtschaftlich stärkste Bundesland 
Deutschlands: Im Jahr 2021 erwirt-
schaftete das Land laut NRW-Wirt-
schaftsministerium ein Bruttoin-
landsprodukt von circa 700 Mrd. 
Euro – und das, obwohl es ursprüng-

lich von Bergbau und Stahlindustrie 
geprägt war. Die Talbot Holding 
GmbH, der älteste deutsche Herstel-
ler von Schienenfahrzeugen, ist eines 
dieser Unternehmen, das jener ver-
gangenen Zeit entsprungen ist und 
sich bis heute mehrfach angepasst 
und neu ausgerichtet hat. Doch noch 
vor zehn Jahren sah die Zukunft Tal-
bots düster aus: Das Unternehmen 
stand kurz vor der Schließung. Nur 
ein lokaler Kraftakt und ein echtes 
Wagnis konnten das verhindern.

Ein kurzer Rückblick: 1995 hatte 
der kanadische Konzern Bombardier 
das Aachener Talbot-Werk erwor-
ben, welches zuvor über 100 Jahre 
in Familienbesitz war. 2013 dann 
der Schock: Bombardier kündigte 
die Schließung mehrerer Standorte 
seiner Sparte Bombardier Transpor-

tation an, darunter auch 
Talbot in Aachen. 400 
Arbeitsplätze standen 
auf dem Spiel, ebenso 
wie ein Teil der Ge-
schichte Aachens. Der 
damalige Werksleiter 
Dirk Reuters bedauerte 
wie viele andere Betrof-
fene die geplante Schlie-
ßung – sein ganzes 
Berufsleben hatte er 
bisher bei Talbot ver-
bracht. Reuters prüfte 
daher mit einigen Part-
nern, ob es nicht mög-

lich sein könnte, das Werk zu kaufen 
und neu auszurichten. Er benötigte 
hierfür aber weiteres externes Ka-
pital.

Überzeugende Vision

Damit er das Grundstück und die 
technischen Anlagen erwerben 
sowie Mitarbeiter weiter beschäfti-
gen konnte, suchte er sich regionale 
Partner: das mittelständische 
Dienstleistungsunternehmen Quip 

Von
Bernhard Kugel

Vorstand der S-UBG AG

partnerschaftliche Gedanke war es 
auch, der aus Talbot in den vergange-
nen zehn Jahren eine Erfolgsge-
schichte gemacht hat.

Das bisherige Schlusskapitel der 
Story lässt positiv in die Zukunft 
blicken: Talbot hat sich auf dem 
europäischen Markt als wichtiger 
Player für Komplettsanierungen, 
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„Das Beispiel Talbot 
zeigt, dass es nicht nur 
auf Geld ankommt: 
Netzwerk, gute 
Geschäftsbeziehungen 
und -modelle sowie Mut 
sind entscheidend, 
damit Unternehmen 
zukunftsfähig aufgestellt 
werden können. Dafür 
gibt es in Nordrhein-
Westfalen als Bundes-
land in strukturellem 
Wandel immer wieder 
Gelegenheiten.“

rhein-westfälischen Häfen wird in 
dem Bundesland rund die Hälfte der 
gesamten Gütermenge deutscher 
Binnenhäfen umgeschlagen. Im Con-
tainerverkehr ist der Anteil mit 68 % 
sogar noch höher. 

Auch im Bahnverkehr nimmt 
Duisburg eine herausgehobene Posi-
tion ein. Die Stadt ist der Anknüp-
fungspunkt für die „Neue Seiden-
straße“, die von China initiiert wur-
de. Die Bahnverbindung nach China 
ist deutlich schneller als der Trans-
port über den Seeweg und kosten-
günstiger als per Flugzeug. Für die 

Beförderung im Luftverkehr steht 
der Flughafen Köln/Bonn bereit, an 
dem fast 20 % des Frachtverkehrs an 
deutschen Flughäfen abgewickelt 
wird.

Unternehmen sind gut beraten, 
wenn sie in den kommenden Jahren 
auf der Absatz- und der Beschaf-

fungsseite stärker diversifizieren. Ob 
dabei angesichts der vorangeschrit-
tenen demografischen Entwicklung 
Produktionskapazitäten in großem 
Umfang nach Deutschland verlegt 
werden, ist fraglich. Hier haben frü-
here Industriestandorte in NRW 
Chancen, wenn noch entsprechend 
qualifizierte Arbeitssuchende vor Ort 
sind. Ansonsten bieten sich viele 
andere Länder weltweit an, deren 
Funktionsfähigkeit für die Produk-
tion hochwertiger Industriegüter 
geprüft werden wird. Mittelfristig 
dürften damit die globalen Handels-
ströme volumenmäßig zumindest 
konstant bleiben.

Zusätzliche Kosten

Versicherungen und Bankdienst-
leistungen rund um den Ex- und 
Import von Waren und Dienstleistun-
gen dürften mit der steigenden Zahl 
von neuen Handelspartnern an 
Bedeutung zunehmen. Dies wie auch 
die Diversifizierung der Handelspart-
ner sind natürlich mit zusätzlichen 
Kosten verbunden. Damit dürfte die 
stark preissenkend wirkende Globa-
lisierung auslaufen.

Positive Perspektiven könnten sich 
dagegen durch den Abschluss weite-
rer Handelsabkommen ergeben. Die 
USA als drittgrößte Exportdestina-
tion mit einem Anteil an den Ausfuh-
ren von 7 % böte sich hier an. Hier 
gäbe es schon Vorarbeiten, die im 
Rahmen des von Europa abgelehnten 
Transatlantischen Freihandelsab-
kommen (TTIP) geleistet wurden. 
Aber auch Projekte, die die Verbin-
dung zu unserem Nachbarkontinent 
Afrika stärken, sollten in Angriff 
genommen werden. Die Globalisie-
rung könnte damit breiter aufgestellt 
werden und mehr Länder von ihr 
profitieren – ein Selbstläufer wie in 
den vergangenen Jahrzehnten ist sie 
aber nicht mehr.

Pharma 76,1

Industrie
insgesamt

46,2%
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Anteil des Auslandsumsatzes im verarbeitenden Gewerbe in NRW am Gesamtumsatz
Januar–Juni 2022, Angaben in Prozent

Export spielt in allen großen Branchen eine Rolle
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„Aber auch Projekte, die 
die Verbindung zu 
unserem Nachbar-
kontinent Afrika stärken, 
sollten in Angriff 
genommen werden. Die 
Globalisierung könnte 
damit breiter aufgestellt 
werden und mehr 
Länder von ihr 
profitieren – ein 
Selbstläufer wie in den 
vergangenen 
Jahrzehnten ist sie aber 
nicht mehr.“

AG aus dem benachbarten Baeswei-
ler sowie dessen Investoren. Reu-
ters‘ Vision von einem neuen, unab-
hängigen Unternehmen war über-
zeugend; zudem hatte die Quip auch 

ein eigenes Interesse an der Fortset-
zung der Talbot, deren Lieferant sie 
war.

Für die Gestaltung einer machba-
ren Finanzierungslösung musste das 
Team jedoch kreativ werden: Die 
Aktionäre der Quip, zu denen auch 

„Das bisherige 
Schlusskapitel der Story 
lässt positiv in die 
Zukunft blicken: Talbot 
hat sich auf dem 
europäischen Markt als 
wichtiger Player für 
Komplettsanierungen, 
Instandhaltung und den 
Ausbau von 
Schienenfahrzeugen 
etabliert. Inzwischen ist 
das Werk nahezu 
vollständig ausgelastet.“
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Sichere Geschäfte mit niederländischen Partnern
Vorsorge ist auch bei guter Nachbarschaft das A und O – Die Nachbarn und ihre Rechtsordnung zu kennen, macht Geschäfte planbarer und sicherer

Börsen-Zeitung, 24.9.2022
Gelieferte Waren im Wert von rund 
20 Mrd. Euro, fast 11 % des gesamten 
Exportvolumens des Bundeslandes – 
zwei Zahlen, die zeigen, welch große 
Bedeutung das Geschäft mit nieder-
ländischen Partnern für Unterneh-
men aus Nordrhein-Westfalen (NRW) 

hat. Je höher das Geschäftsvolumen, 
desto wichtiger ist die Risikovorsorge 
– besonders für den Fall einer fi-
nanziellen Schieflage oder Insolvenz 
des Geschäftspartners in den Nieder-
landen.

Um Sicherheiten bemühen

Hierfür ist gerade im grenzüber-
schreitenden Handel ein gutes 
Sicherheitenmanagement ein zen-
traler Baustein. Ohne Sicherheiten 
ist jede Insolvenz eines Geschäfts-
partners mit großen Forderungsein-
bußen, oft sogar mit einem Totalaus-

fall, verbunden. In niederländischen 
Insolvenzverfahren ist ein Totalaus-
fall erfahrungsgemäß besonders 
häufig der Fall. Daher lohnt es sich 
für Lieferanten, sich gerade auch bei 
dauerhaften Geschäftsbeziehungen, 
vorbeugend um Sicherheiten für ihre 
Forderungen zu bemühen.

Doch Sicherheit ist 
nicht gleich Sicherheit. 
Mit dem Handel in die 
Niederlande müssen 
sich die Sicherheiten 
auch in der niederländi-
schen Rechtsordnung 
bewähren. Trotz vieler 
europäischer Rechtsan-
gleichungen bestehen 
immer noch Unterschie-
de zum deutschen 
Recht.

Beispiel Eigentums-
vorbehalt: Diese Sicher-
heit ist natürlich auch in 

den Niederlanden üblich. Allerdings 
steht der niederländischen Finanz-
verwaltung ein Vorrecht zu. Sie hat 
das Recht, Waren zu beschlagnah-
men, die sich auf dem Grundstück 
eines Steuerschuldners befinden – 
auch wenn sie wegen eines Eigen-
tumsvorbehaltes noch im Eigentum 
des Lieferanten sind. Dies gilt auch 
gegenüber deutschen Lieferanten 
und betrifft Gegenstände des Anlage-
vermögens, also etwa Maschinen.

Nun könnte man meinen: Ich muss 
als Lieferant einfach nur schneller 
sein als die Finanzverwaltung und 
meine Ware abholen, bevor sie 

Von
Michael Rozijn . . .

Rechtsanwalt, Leiter 
des Dutch Desk 
bei Schultze &  Braun

beschlagnahmt werden kann. Das ist 
allerdings keine gute Idee, denn Lie-
feranten sind in den Niederlanden 
dazu verpflichtet, der Finanzverwal-
tung schriftlich zu melden, wenn sie 
Vorbehaltsware zurückholen wollen. 
Diese hat dann vier Wochen Bedenk-
zeit, ob sie die Abholung untersagt. 

Holt der Lieferant die Ware ohne 
Meldung oder zu früh ab, ist er der 
Finanzverwaltung zum Wertersatz 
verpflichtet.

Kompliziert, aber lohnend

Fakt ist: Der Eigentumsvorbehalt 
ist als Sicherheit für Exporte in die 
Niederlande zwar grundsätzlich 
geeignet. Doch für Lieferungen von 
Gegenständen des Anlagevermögens 
verliert diese Sicherheit durch das 
Vorrecht der Finanzverwaltung auf 
diese Gegenstände deutlich ihren 
Wert.

Eine weitere in Deutschland belieb-
te Sicherheit ist die Vorausabtretung 
von Forderungen. Verkauft der Käu-
fer die erhaltene Ware weiter, bevor 
er sie bezahlt hat, tritt er hierbei seine 
Forderungen gegen den Dritten ab – 
etwa den Endabnehmer. Der Liefe-
rant wird damit Gläubiger dieser For-

derung aus dem Weiter-
verkauf. Gerät sein Käu-
fer in Verzug, kann er von 
dessen Endabnehmer 
den Kaufpreis aus dem 
Weiterverkauf einziehen.

Wichtig: Die Abtre-
tung ist nach niederlän-
dischem Recht nur dann 
zulässig, wenn die ab-
zutretende Forderung 
schon besteht. Darüber 
hinaus muss die Abtre-
tung der niederländi-
schen Finanzverwaltung 
angezeigt werden. Bei 

regelmäßigen Lieferungen an einen 
niederländischen Kunden geschieht 
dies am besten täglich, um jede neue 
Forderung „zu erwischen“. Dieses 
Vorgehen ist zwar aufwendig, lohnt 
sich aber für Lieferanten mit dauer-
haften Geschäftsverbindungen zum 
niederländischen Geschäftspartner.

Sicherheit in het Nederlands

Um für einen Forderungsausfall in 
den Niederlanden vorzusorgen, soll-
ten deutsche Lieferanten am besten 
auf eine Mischung an Vorsorge und 
Absicherung setzen:

. . . und
Benjamin Schmutz

Mitglied des Dutch Desk 
bei Schultze &  Braun

Vor der eigenen Haustür 
Instandhaltung und den Ausbau von 
Schienenfahrzeugen etabliert. In-
zwischen ist das Werk nahezu voll-
ständig ausgelastet; das Geschäfts-
modell mit seiner hohen Flexibilität, 
Unabhängigkeit und mit der geo-
grafischen Nähe zu diversen Herstel-
lern und Betreibern von Schienen-

fahrzeugen ist berechenbar und 
zuverlässig. Unter anderem bedient 
das Unternehmen heute Marktfüh-
rer wie die Deutsche Bahn, Flixtrain 
oder Siemens Mobility. Die Mit-
arbeiterzahl hat sich mehr als ver-
doppelt und ist derweil auf 460 
gestiegen.

Diese Entwicklung ermöglichte es 
Talbot, dieses Jahr unter das Dach 
einer eigenen Holding zu wechseln 
– der Talbot Holding GmbH. Die Quip 
Holding veräußerte ihre Anteile, um 

Fortsetzung von Seite B7 sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussie-
ren, und ein neuer Gesellschafter-
kreis bündelt sich über jene Talbot 
Holding. Auch dieses Mal ist die 
S-UBG mit weiteren alten und neuen 
Investoren an Bord; hierbei zeichnen 
sich die Investoren durch eine lang-
fristige Ausrichtung (sogenannte 
„Evergreen Investoren“) aus. Sie alle 
bringen sich mit industrieller Experti-
se und Bezug zur Region Rheinland 
ein. Die neuen Gesellschafter sollen 
Talbot dabei helfen, die Arbeitsplätze 
in Aachen weiter zu sichern, neue 
Aufträge und Kunden zu gewinnen, 
weitere Expansionspläne voranzu-
bringen und so den Erfolg des Unter-
nehmens auszubauen.

Private Equity ist vielfältig 

Bei der Finanzierung mit intelli-
gentem Beteiligungskapital geht es 
nicht nur darum, Kapital zur Verfü-
gung zu stellen und kurzfristig zu 
denken. Um Unternehmen erfolg-
reich auszurichten, lohnt es sich 
manchmal, vor der eigenen Haustür 
nach Potenzial und Chancen zu 
schauen. Lokale Player und Entschei-
der bilden oft starke Netzwerke und 
verhelfen sich gegenseitig zu Wachs-
tum und Innovation. Dies ist auch in 
Nordrhein-Westfalen der Fall und 
kommt in der Region Aachen, durch 
die Lage im Dreiländereck, oftmals 
noch deutlicher hervor. Gewachsene 
Strukturen im Mittelstand, aber auch 
eine aktive und innovative Hoch-
schul-, Forschungs- und Förderland-
schaft – teils grenzübergreifend – 
verhelfen jungen Start-ups ebenso zu 
Erfolg wie etablierten Traditions-
unternehmen.

„Gewachsene Strukturen 
im Mittelstand, aber 
auch eine aktive und 
innovative Hochschul-, 
Forschungs- und 
Förderlandschaft – teils 
grenzübergreifend – 
verhelfen jungen Start-
ups ebenso zu Erfolg 
wie etablierten 
Traditionsunternehmen.“

n Drum prüfe, wer sich geschäftlich 
bindet: Die Bonität der niederlän-
dischen Kunden regelmäßig prü-
fen – auch während der Laufzeit 
des Vertrages. Ein Blick ins nieder-

ländische Handelsregister kann 
helfen – bei konsolidierter Kon-
zernrechnungslegung hat die Hol-
dinggesellschaft unter Umständen 
eine Erklärung zur Konzernhaf-
tung für Schulden ihrer Tochter-
gesellschaften im Handelsregister 
zu hinterlegen (sog. 403-verkla-
ring).

n Was bezahlt ist, ist bezahlt: Liefe-
rung gegen Vorkasse – die größte 
Sicherheit.

n Sicher ist sicher: Bürgschaften 
oder Garantien von Kreditinstitu-
ten sind ebenfalls zu empfehlen. 
Wichtig – Hier gilt zumeist auch 
niederländisches Recht.

n Vorteilhafte Unterschiede: Das 
Mahnwesen sollte organisiert 
sein, um bei Anzeichen einer 
finanziellen Schieflage des nie-
derländischen Geschäftspartners 
frühzeitig zu handeln: Eine 
Ratenzahlungsvereinbarung hilft 
beiden Seiten, und das Risiko 
einer Anfechtung von Raten-
zahlungen ist nach niederländi-
schem geringer als nach deut-
schem Recht. Auch bietet das nie-
derländische Prozessrecht die 
Möglichkeit, über den sogenann-
ten conservatoir beslag sehr kurz-
fristige Sicherungspfändung von 
Vermögensgegenständen zu er-
wirken – und zwar ohne vorher 
ein Gerichtsurteil erstreiten zu 
müssen.

StaRUG versus WOAH

In Deutschland haben Unterneh-
men seit Anfang 2021 mit dem soge-
nannten StaRUG (Gesetz über den 

Stabilisierungs- und Restrukturie-
rungsrahmen) die Möglichkeit, sich 
vorinsolvenzlich zu restrukturieren. 
Die niederländische Variante wird 
mit WOAH (Wet homologatie 
onderhands akkoord – zu Deutsch: 
Gesetz Genehmigung privater Ver-
gleich) abgekürzt und hat das nie-
derländische Insolvenzrecht tief-
greifend verändert. Im Mittelpunkt 
beider Verfahren stehen ein Restruk-
turierungsplan und ein Vergleich 
mit den Gläubigern. Dabei können 
per Gerichtsbeschluss auch die Gläu-
biger an den Vergleich gebunden 
werden, die diesem nicht zustimmen 
– dieser Vergleich ist seit dem 
9. Januar 2022 auch grenzüber-
schreitend in allen anderen EU-Staa-
ten umsetzbar.

Frühzeitig tätig werden

Das WOAH ermöglicht es Schuld-
nerunternehmen – also zum Beispiel 
niederländischen Geschäftspart-
nern deutscher Lieferanten – zu-
dem, finanziell für sie belastende 
Verträge vorzeitig zu beenden. 
Deutsche Lieferanten sollten daher 
frühzeitig tätig werden, wenn ihr 
niederländischer Kunde in die 
Schieflage gerät – und sich nach 
Möglichkeit in den Restrukturie-
rungsprozess einbringen.

Es zeigt sich: Auch bei einer guten 
geschäftlichen Nachbarschaft ist Vor-
sorge das A und O. Und die Nachbarn 
und ihre Rechtsordnung zu kennen, 
macht für Lieferanten aus Nord-
rhein-Westfalen das Geschäft mit 
niederländischen Partnern planbarer 
und sicherer.

„Gelieferte Waren im 
Wert von rund 20 Mrd. 
Euro, fast 11 % des 
gesamten 
Exportvolumens des 
Bundeslandes – zwei 
Zahlen, die zeigen, 
welch große Bedeutung 
das Geschäft mit 
niederländischen 
Partnern für 
Unternehmen aus 
Nordrhein-Westfalen 
(NRW) hat. Je höher 
das Geschäftsvolumen, 
desto wichtiger ist die 
Risikovorsorge.“

„Ohne Sicherheiten ist 
jede Insolvenz eines 
Geschäftspartners 
mit großen 
Forderungseinbußen, 
oft sogar mit einem 
Totalausfall, verbunden. 
In niederländischen 
Insolvenzverfahren ist 
ein Totalausfall 
erfahrungsgemäß 
besonders häufig 
der Fall.“

Scannen, Gutscheincode eingeben 
und Digitalzugang aktivieren
abo.boersen-zeitung.de/ihr_digitalzugang

Jedes Printabonnement der Börsen-
Zeitung beinhaltet auch einen Digitalzugang. 
Sie haben sich noch nicht registriert? 
Fragen Sie unseren Leserservice unter 
leserservice@boersen-zeitung.de nach Ihrem 
Gutscheincode und lesen Sie die Börsen-
Zeitung auch digital, als E-Paper oder auf 
boersen-zeitung.de.
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