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B islang galt die Regel: Kredit be-
kommen nur Unternehmen,
die Maschinen, Fahrzeuge

oder Immobilien als Sicherheiten
stellen können. Weitgehend unbe-
kannt hingegen ist, dass es „gutes
Geld“ auch für Marken und Patente
gibt. Dabei stellt Intellectual Pro-
perty (IP) insbesondere bei innova-
tionsstarken Unternehmen einen
der wichtigsten Wertfaktoren dar.

Auch erfüllt IP alle Anforderungen
wie Fungibilität und juristische Ver-
wertbarkeit. Alternative, auf geisti-
gem Eigentum basierende Finanzie-
rungslösungen bieten daher interes-
sante Möglichkeiten - zunehmend
auch für Mittelständler.

IP birgt großes Potenzial: Auf
über 32 Milliarden Euro wird der
Wert der selbst entwickelten Pa-
tente vom Institut der deutschen
Wirtschaft hierzulande einge-
schätzt. Aber lediglich bei zwei Pro-
zent aller besicherten Finanzierun-
gen in Deutschland werden nach
Daten der KfW-Bank Sicherheiten
durch geistiges Eigentum gestellt.

Mittlerweile bietet der Finanz-
markt eine Vielzahl von auf IP basie-

renden Finanzkonstruktionen an,
die eine gewinnbringende Verwen-
dung von Marken und Patenten er-
lauben. Die Kreditbesicherung
durch IP eignet sich vor allem für
nicht börsennotierte Unterneh-
men. Allerdings sollten die Cash-
Flows der Marken oder Patente be-
reits markterprobt sein.

Erprobtes Verfahren

Im Rahmen eines Sale-and-Lease-
Back-Verfahrens werden immate-
rielle Vermögenswerte etwa an
eine Objektgesellschaft veräußert
und anschließend zur Nutzung an
das Unternehmen zurücklizenziert.
Vorteil: Die operative Markenfüh-
rung verbleibt beim Unternehmen.

Allerdings kommen in der Regel
nur starke Marken infrage, die ei-
nen signifikanten Anteil an der
Wertschöpfung haben. Bekannte
Beispiele für das Marken-Sale-and-
Lease-Back in Deutschland sind As-
bach Uralt und Closed Jeans.

Dennoch lässt sich in Deutsch-
land bislang nur eine zögerliche
Nutzung von IP-Finanzierungen
feststellen. Das hängt im Wesentli-
chen mit Unsicherheiten der Ban-
ken hinsichtlich der verlässlichen
Wertermittlung des IP und der ver-
meintlichen Diskrepanz von Bewer-
tungsverfahren zusammen. Aus die-
sem Grund haben sich in den ver-
gangenen Jahren mehrere Initiati-
ven mit dem Ziel der Standardisie-
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D ie Finanzmarktkrise hat
die deutsche Volkswirt-
schaft so gut wie abge-
hakt, doch die eklatante

Schwäche im Wagniskapitalbereich
dauert an. Im Vergleich zu 2009
gingen die ohnehin geringen Inves-
titionen im Bereich Seed- und
Start-up-Unternehmen sogar noch
um mehr als 60 Millionen Euro auf
380 Millionen Euro zurück. Das be-
trifft die Unternehmen, die sich in
Gründung befinden oder gerade
auf eigenen Beinen stehen. Ein
marktreifes Produkt fehlt in der Re-
gel.

Die Geschäftsführerin des Bun-
desverbands Deutscher Kapitalbe-
teiligungsgesellschaften, Dörte
Höppner, ringt um Worte, wenn sie
diese Entwicklung kommentieren
soll. Das sei „unglaublich wenig“
und „extrem bedauerlich“. Auch im
internationalen Vergleich macht
Europas führende Volkswirtschaft
in diesem Segment keine gute Fi-
gur. So weist die Expertenkommis-
sion Forschung und Innovation
(EFI) der Bundeskanzlerin darauf
hin, dass die Investitionen in den
deutschen Wagniskapitalmarkt le-
diglich 0,03 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts ausmachen. Dage-
gen würden die entsprechenden In-
vestitionen in Schweden bei 0,07
Prozent liegen, in Großbritannien
bei 0,05 Prozent.

In Deutschland hat der Markt für
Risikokapital versagt

Einig sind sich Bundeswirtschafts-
und Bundesfinanzministerium da-
rin, dass im Bereich der Wagniska-
pitalfinanzierung von Marktversa-
gen gesprochen werden muss – und
das seit Jahren. Godehard Gerling
hat dieses Marktversagen am eige-
nen Leib gespürt. Zusammen mit
seinem Partner Jürgen Brock hat
der 53-jährige Manager verschie-
dene Wege ausprobiert, um Kapital
für eine Handelsplattform für Nutz-
vieh zu mobilisieren. An einer
Seed-Finanzierung hatten 2009 we-
der Privatinvestoren, Family Of-
fices noch Venture-Capital-Gesell-
schaften Interesse.

„Dabei verfolgen wir mit Vieh24
einen innovativen Ansatz. Wir sind
sozusagen ein Ebay für Kühe und
anderes Nutzvieh“, betont Gerling.

Keine andere Firma in Deutschland
biete diese Art von E-Commerce in
der Landwirtschaft, während in
Australien und den USA dies be-
reits eine etablierte Handelsform
sei. In Deutschland wurden die
Gründer vom Bundesverband deut-
scher Milchviehhalter ermuntert,
das Projekt umzusetzen.

Letztlich konnten die beiden
Computerspezialisten erst beim
High-Tech-Gründerfonds mit ihrer
Idee landen. Dieser Fonds wurde
2005 von der Bundesregierung ins
Leben gerufen mit dem Ziel, sich an
neu gegründeten, technologieorien-
tierten Unternehmen in der Früh-
phase zu beteiligen. In der Regel
liegt die Beteiligung bei 500 000
Euro. „Ohne das Engagement des
High-Tech-Gründerfonds hätten wir
unsere Geschäftsidee nicht verwirk-
lichen können“, erklärt Nutz-
vieh24-Geschäftsführer Gerling.

Dass es ohne staatliche Instru-
mente wie den High-Tech-Gründer-
fonds noch schlechter um die Früh-
phasenfinanzierung gestellt wäre,
machen Zahlen des Verbands BVK

Kredite auf geistiges Eigentum
Finanzierungsformen, die
denWert von Marken und
Patenten nutzen, kommen
zu selten zum Einsatz.
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D ie Zahl der Unternehmensin-
solvenzen ist im Auf-
schwungjahr 2010 um 2,1

Prozent gesunken. Im Vergleich
zum Vorjahr mussten nach Anga-
ben des Statistischen Bundesam-
tes rund 32 000 Unternehmen und
damit 700 Betriebe weniger we-
gen Überschuldung oder Zahlungs-
unfähigkeit den Gang zum Amts-
richter antreten. Das Insolvenzver-
fahren dient dazu, einen gerech-
ten Ausgleich zwischen überschul-
deten und/oder zahlungsunfähi-
gen Schuldnern und Gläubigern zu
schaffen.

Im Krisenjahr 2009 hatten die
Unternehmensinsolvenzen erst-
mals seit dem Jahr 2003 wieder zu-
genommen – und zwar um knapp
zwölf Prozent. Im Jahr 2003 er-
reichte die Zahl der Unterneh-
mensinsolvenzen mit 39200 Fäl-
len ihren bisherigen Höchststand.

Die Gerichte bezifferten die voraus-
sichtlichen Forderungen der Gläu-
biger auf rund 39 Milliarden Euro,
nach 85 Milliarden Euro im Jahr
2009. „Dies war die bisher
höchste Forderungssumme und
war auf die Insolvenzen einiger
wirtschaftlich bedeutender Unter-
nehmen zurückzuführen“, hieß
es. Zum Zeitpunkt des Insolvenz-
antrags waren 2010 rund 131000
Mitarbeiter bei den insolventen
Firmen beschäftigt. Im Jahr 2009
waren 251000 Mitarbeiter von
den Insolvenzen betroffen.

Im vergangenen Jahr profitierten
die Firmen deutlich von der uner-
wartet kräftigen Erholung der Kon-
junktur nach der Finanzmarktkrise.
Im Krisenjahr 2009 ging man noch
von massenhaften Problemen der
Unternehmen aus. Tatsächlich be-
legt eine Bilanzauswertung des
Deutschen Sparkassen- und Girover-
bands, dass es vielen Unternehmen
auch 2009 gelang, ihre Eigenkapital-
ausstattung zu verbessern. Durch-
schnittlich stieg die Eigenkapital-
quote der Unternehmen in Deutsch-
land 2009 um 2,8 Prozentpunkte
auf 15,6 Prozent. Eine gute Eigenka-
pitalausstattung gilt neben der Trag-
fähigkeit des Geschäftsmodells als
bester Insolvenzschutz.

Kapital dringend gesucht
Bill Gates hätte es mit Microsoft in
Deutschland kaum zumWeltkonzern
geschafft. Während in anderen Ländern
Geld von Risikoinvestoren geradezu
strömt, fließt hierzulande nur ein Rinnsal.

Im Aufschwung
sinkt die Zahl
der Insolvenzen

MoRaKGMit demGesetz zur Mo-
dernisierung der Rahmenbedin-
gungen für Kapitalbeteiligungen
– kurz MoRaKG genannt –wollte
die große Koalition 2008 ein Ver-
sprechen einlösen: Die Rahmen-
bedingungen fürWagniskapital
und Unternehmensbeteiligungs-
gesellschaften in Deutschland
sollten besser und damit jungen
Technologieunternehmen der
Weg zu privatem Beteiligungska-
pital geebnet werden. Aber: Das
Gesetz entfaltete so gut wie
keineWirkung, zudemmeldete
die EU-Kommission Bedenken
an.

AIFMMit der EU-Gesetzge-
bungsinitiative zur Regulierung
alternativer Investmentfondsma-
nager (AIFM) bietet sich jetzt
eine Gelegenheit, den Boden in
Deutschland zu ebnen. Damit
wird nämlich für die Venture-Ca-
pital- und Private-Equity-Bran-
che ein einheitlicher Regulie-
rungsrahmen geschaffen, der
auch für Fonds in Deutschland
gelten soll.
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Leichtes Minus
Zahl der Insolvenzen 2009 2010

32687 31998

130220 136460

1676 1814

19194 17620

5440 5445

101102 108798

2808 2783

162907 168458

Übrige Schuldner
gesamt

Natürliche Personen
als Gesellschafter u.Ä.

Ehemals
selbstständig Tätige*

Ehemals
selbstständig Tätige**

Unternehmen

Verbraucher

Nachlässe

Insolvenzen gesamt

Quelle: StatistischesBundesamt

*Die einRegelinsolvenzverfahrendurchlaufenbzw.
derenVermögensverhältnissenichtüberschaubar sind;
**Die ein vereinfachtesVerfahrendurchlaufenbzw.
derenVermögensverhältnisse überschaubar sind
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für Kühe, hat langeWagniskapital-Investoren gesucht.
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rung von immateriellen Vermögens-
werten gebildet.

Fachverbände erarbeiten Standards

So hat beispielsweise der Arbeits-
kreis der Initiative Finanzstandort
Deutschland den Entwurf des Stan-
dards „Grundsätze zur Bewertung
von Patenten bei der Verwendung
als Kreditsicherheit“ vorgelegt. Pa-
rallel dazu hat das Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V.
(IDW) den Standard S5 „Grundsätze
zur Bewertung immaterieller Ver-
mögenswerte“ entwickelt.

David Cayet ist Managing Partner
und Stefan Herrmann ist Direktor bei
Accuracy Deutschland.

Rainer Langen
Kronberg

Nach über fünf Jahren und
mehr als 800 multilateralen
Verhandlungen hatte der ve-

nezianische Meisterdiplomat Alvise
Contarini am 24. Oktober 1648 das
geschafft, was keiner mehr für mög-
lich gehalten hatte: den Friedens-
schluss zu Münster („Westfälischer
Friede“) und damit das Ende des
dreißigjährigen Kriegs. Damit ein-
hergehend fand erstmals der Be-
griff der Mediation und des Media-
tors („Vermittlers“) Eingang in den
deutschen Sprachgebrauch.

Fast genau 360 Jahre später
wurde im Zuge der globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise die
Funktion des Kreditmediators ge-
schaffen, um in schwierigen wirt-
schaftlichen Situationen Brücken
des Verstehens zwischen Unterneh-
mern und Bankern zu bauen und
zukunftsorientierte Konfliktlösun-
gen zu erarbeiten.

Banken sind risikobewusster ge-
worden und haben in der Folge ihre
Kreditvergabestandards massiv ver-
schärft: Sie verlangen von Unter-
nehmern mehr Sicherheiten, hö-
here Zinsen und immer neue Infor-
mationen über Produkte, geplante
Projekte oder konkrete Aussagen
zum Geschäftsmodell. Unterneh-
menskunden, die dies nicht liefern
können, laufen Gefahr, am Ende
der Kreditverhandlungen mit lee-
ren Händen dazustehen.

Das Honorar für den
Kreditvermittler ist eine Investition

Besonders betroffen sind kleine
und mittlere Firmen mit einge-
schränkter Bonität sowie Existenz-
gründer. Um frisches Geld für weite-
res Wachstum zu besorgen und die
Zukunft ihres Unternehmens zu si-
chern, setzen immer mehr von ih-
nen auf die Unterstützung eines auf
Kreditverhandlungen spezialisier-
ten Kreditmediators. Dabei sind sie
bereit, für dessen Kompetenz und
Erfahrung bei Problemen im Kredit-
vergabeprozess und der Kommuni-
kation mit Banken Tageshonorare
von 1 200 Euro und mehr zu akzep-
tieren – Geld, das zur Vermeidung
von Entlassungen, Betriebsschlie-
ßungen oder sogar Insolvenzen gut
angelegt ist.

Was aber zeichnet einen erfolgrei-
chen Kreditmediator aus? Zunächst
Neutralität. Der Vermittler muss

über eine auch bei den involvierten
Parteien anerkannte hohe persönli-
che Integrität verfügen. Denn nur
durch die Einschaltung einer all-
seits hochgeschätzten und angese-
henen Persönlichkeit kann gewähr-
leistet werden, dass der Mediator
von allen als überparteilich akzep-
tiert wird.

Gute Vermittler besitzen zudem
die Fähigkeit, sich in die Denkwelt

und Gefühle anderer hineinverset-
zen zu können. Nur so können sie
ihre Rolle als professioneller Dialog-
partner erfolgreich wahrnehmen.

Treffen Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen oder
Fachgebieten aufeinander, kann
Kommunikation zum Problem wer-
den. Darum muss ein Kreditmedia-
tor die Fähigkeit besitzen, sowohl
die Sprache der Banken zu spre-

chen als auch die Denkwelt von Un-
ternehmen zu verstehen.

Dazu muss er über Verhandlungs-
erfahrung verfügen, um allzu starre
und festgefahrene Positionen und
Fronten aufzuweichen oder gar Es-
kalationen zu verhindern.

Mediatoren dürfen, ja müssen
schließlich auch impulsiv werden,
wenn es die Situation erfordert. Ge-
rade langwierige Verhandlungen
können oftmals nur zu einem erfolg-
reichen Ende gebracht werden,
wenn auch der Mittler im entschei-
denden Moment seinen Emotionen
freien Raum gibt. Dies gilt vor allem
dann, wenn völlig inakzeptable Vor-
schläge abzulehnen sind.

Kreditmediation zwischen Unter-
nehmern und Banken kann am
Ende schließlich nur dann funktio-
nieren, wenn es gelingt, für beide
Parteien Verhandlungsalternativen
zu finden, die keinen als Verlierer
erscheinen lassen – ohne dass die
Lösung immer in der Mitte liegen
muss.

Rainer Langen ist Leiter des Deut-
schen Instituts für Kreditmediation.

deutlich. Danach entfielen im Jahr
2009 von den Frühphaseninvesti-
tionen 35 Prozent auf öffentliches
Venture Capital. Mehr als zwei Drit-
tel der entsprechenden Unterneh-
men hatten einen öffentlichen In-
vestor an Bord.

Für Praktiker wie Bernhard Schir-
mers, Partner der Tübinger SHS Ge-
sellschaft für Beteiligungsmanage-
ment mit 120 Millionen Euro Inves-
titionskapital, ist der Staat auch teil-
weise selbst für die aktuelle Malaise
verantwortlich. „Dass wir zu wenig
Engagement ausländischer Investo-
ren sehen, liegt sicher auch an der
Intransparenz des deutschen Steu-
errechts“, so der Manager.

Das ist Wasser auf die Mühlen des
Branchenverbands BVK, der schon
seit vier Jahr für ein Standortgesetz
plädiert. Dort sollte beispielsweise
die sogenannte Steuertransparenz
für Fonds festgeschrieben werden.
Damit würde man sicherstellen,
dass nicht der Fonds selbst besteu-
ert werden würde, sondern die In-
vestoren. Das sei eine internatio-
nale Gepflogenheit.

In den Regierungsfraktionen
zeigt man sich prinzipiell ge-
sprächsbereit. Das könnte im Zuge
der nationalen Umsetzung der
AIFM-(Alternative Investment
Fund Manager) ein Thema werden,
heißt es. Durch die AIFM-Richtlinie
sollen die systemischen Risiken,
die von den Finanzmärkten und al-
ternativen Investmentfonds ausge-
hen, reduziert werden. Das könnte
einerseits den auch betroffenen Be-
reich Venture Capital schwächen,
da der Organisationsaufwand
steigt. Auf der anderen Seite zielt
die Richtlinie auf einheitliche ge-
setzliche Rahmenbedingungen in
der EU. Die Umsetzung der AIFM-
Richtlinie sollte zum Anlass genom-
men werden, „ein Gesetz für eine
international wettbewerbsfähige“
Gestaltung der Rahmenbedingun-
gen für Wagniskapitalgeber vorzule-
gen, fordert die Expertenkommis-
sion der Bundeskanzlerin.

Ausgleichen wie Meisterdiplomat Contarini
Kreditmediatoren helfen Mittelständlern, wenn die Verhandlungen mit der Hausbank festgefahren sind.

„Dass sich ausländische
Investoren sowenig
engagieren, liegt auch
am intransparenten
deutschen Steuerrecht.“
Bernhard Schirmers
Partner SHS Ges. f. Beteiligungsmgt.

Patente sind rückläufig
Anmeldung in Deutschland pro Jahr

2002

63000

62000

61000

60000

59000

58000
'10'08

59245

62417

Quelle:DPMAHandelsblatt

Westfälischer Friede 1648:Alvise Contarini sorgt für das Kriegsende.
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gen Schuldnern und Gläubigern zu
schaffen.

Im Krisenjahr 2009 hatten die
Unternehmensinsolvenzen erst-
mals seit dem Jahr 2003 wieder zu-
genommen – und zwar um knapp
zwölf Prozent. Im Jahr 2003 er-
reichte die Zahl der Unterneh-
mensinsolvenzen mit 39200 Fäl-
len ihren bisherigen Höchststand.

Die Gerichte bezifferten die voraus-
sichtlichen Forderungen der Gläu-
biger auf rund 39 Milliarden Euro,
nach 85 Milliarden Euro im Jahr
2009. „Dies war die bisher
höchste Forderungssumme und
war auf die Insolvenzen einiger
wirtschaftlich bedeutender Unter-
nehmen zurückzuführen“, hieß
es. Zum Zeitpunkt des Insolvenz-
antrags waren 2010 rund 131000
Mitarbeiter bei den insolventen
Firmen beschäftigt. Im Jahr 2009
waren 251000 Mitarbeiter von
den Insolvenzen betroffen.

Im vergangenen Jahr profitierten
die Firmen deutlich von der uner-
wartet kräftigen Erholung der Kon-
junktur nach der Finanzmarktkrise.
Im Krisenjahr 2009 ging man noch
von massenhaften Problemen der
Unternehmen aus. Tatsächlich be-
legt eine Bilanzauswertung des
Deutschen Sparkassen- und Girover-
bands, dass es vielen Unternehmen
auch 2009 gelang, ihre Eigenkapital-
ausstattung zu verbessern. Durch-
schnittlich stieg die Eigenkapital-
quote der Unternehmen in Deutsch-
land 2009 um 2,8 Prozentpunkte
auf 15,6 Prozent. Eine gute Eigenka-
pitalausstattung gilt neben der Trag-
fähigkeit des Geschäftsmodells als
bester Insolvenzschutz.

Kapital dringend gesucht
Bill Gates hätte es mit Microsoft in
Deutschland kaum zumWeltkonzern
geschafft. Während in anderen Ländern
Geld von Risikoinvestoren geradezu
strömt, fließt hierzulande nur ein Rinnsal.

Im Aufschwung
sinkt die Zahl
der Insolvenzen

MoRaKGMit demGesetz zur Mo-
dernisierung der Rahmenbedin-
gungen für Kapitalbeteiligungen
– kurz MoRaKG genannt –wollte
die große Koalition 2008 ein Ver-
sprechen einlösen: Die Rahmen-
bedingungen fürWagniskapital
und Unternehmensbeteiligungs-
gesellschaften in Deutschland
sollten besser und damit jungen
Technologieunternehmen der
Weg zu privatem Beteiligungska-
pital geebnet werden. Aber: Das
Gesetz entfaltete so gut wie
keineWirkung, zudemmeldete
die EU-Kommission Bedenken
an.

AIFMMit der EU-Gesetzge-
bungsinitiative zur Regulierung
alternativer Investmentfondsma-
nager (AIFM) bietet sich jetzt
eine Gelegenheit, den Boden in
Deutschland zu ebnen. Damit
wird nämlich für die Venture-Ca-
pital- und Private-Equity-Bran-
che ein einheitlicher Regulie-
rungsrahmen geschaffen, der
auch für Fonds in Deutschland
gelten soll.
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rung von immateriellen Vermögens-
werten gebildet.

Fachverbände erarbeiten Standards

So hat beispielsweise der Arbeits-
kreis der Initiative Finanzstandort
Deutschland den Entwurf des Stan-
dards „Grundsätze zur Bewertung
von Patenten bei der Verwendung
als Kreditsicherheit“ vorgelegt. Pa-
rallel dazu hat das Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V.
(IDW) den Standard S5 „Grundsätze
zur Bewertung immaterieller Ver-
mögenswerte“ entwickelt.

David Cayet ist Managing Partner
und Stefan Herrmann ist Direktor bei
Accuracy Deutschland.

Rainer Langen
Kronberg

Nach über fünf Jahren und
mehr als 800 multilateralen
Verhandlungen hatte der ve-

nezianische Meisterdiplomat Alvise
Contarini am 24. Oktober 1648 das
geschafft, was keiner mehr für mög-
lich gehalten hatte: den Friedens-
schluss zu Münster („Westfälischer
Friede“) und damit das Ende des
dreißigjährigen Kriegs. Damit ein-
hergehend fand erstmals der Be-
griff der Mediation und des Media-
tors („Vermittlers“) Eingang in den
deutschen Sprachgebrauch.

Fast genau 360 Jahre später
wurde im Zuge der globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise die
Funktion des Kreditmediators ge-
schaffen, um in schwierigen wirt-
schaftlichen Situationen Brücken
des Verstehens zwischen Unterneh-
mern und Bankern zu bauen und
zukunftsorientierte Konfliktlösun-
gen zu erarbeiten.

Banken sind risikobewusster ge-
worden und haben in der Folge ihre
Kreditvergabestandards massiv ver-
schärft: Sie verlangen von Unter-
nehmern mehr Sicherheiten, hö-
here Zinsen und immer neue Infor-
mationen über Produkte, geplante
Projekte oder konkrete Aussagen
zum Geschäftsmodell. Unterneh-
menskunden, die dies nicht liefern
können, laufen Gefahr, am Ende
der Kreditverhandlungen mit lee-
ren Händen dazustehen.

Das Honorar für den
Kreditvermittler ist eine Investition

Besonders betroffen sind kleine
und mittlere Firmen mit einge-
schränkter Bonität sowie Existenz-
gründer. Um frisches Geld für weite-
res Wachstum zu besorgen und die
Zukunft ihres Unternehmens zu si-
chern, setzen immer mehr von ih-
nen auf die Unterstützung eines auf
Kreditverhandlungen spezialisier-
ten Kreditmediators. Dabei sind sie
bereit, für dessen Kompetenz und
Erfahrung bei Problemen im Kredit-
vergabeprozess und der Kommuni-
kation mit Banken Tageshonorare
von 1 200 Euro und mehr zu akzep-
tieren – Geld, das zur Vermeidung
von Entlassungen, Betriebsschlie-
ßungen oder sogar Insolvenzen gut
angelegt ist.

Was aber zeichnet einen erfolgrei-
chen Kreditmediator aus? Zunächst
Neutralität. Der Vermittler muss

über eine auch bei den involvierten
Parteien anerkannte hohe persönli-
che Integrität verfügen. Denn nur
durch die Einschaltung einer all-
seits hochgeschätzten und angese-
henen Persönlichkeit kann gewähr-
leistet werden, dass der Mediator
von allen als überparteilich akzep-
tiert wird.

Gute Vermittler besitzen zudem
die Fähigkeit, sich in die Denkwelt

und Gefühle anderer hineinverset-
zen zu können. Nur so können sie
ihre Rolle als professioneller Dialog-
partner erfolgreich wahrnehmen.

Treffen Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen oder
Fachgebieten aufeinander, kann
Kommunikation zum Problem wer-
den. Darum muss ein Kreditmedia-
tor die Fähigkeit besitzen, sowohl
die Sprache der Banken zu spre-

chen als auch die Denkwelt von Un-
ternehmen zu verstehen.

Dazu muss er über Verhandlungs-
erfahrung verfügen, um allzu starre
und festgefahrene Positionen und
Fronten aufzuweichen oder gar Es-
kalationen zu verhindern.

Mediatoren dürfen, ja müssen
schließlich auch impulsiv werden,
wenn es die Situation erfordert. Ge-
rade langwierige Verhandlungen
können oftmals nur zu einem erfolg-
reichen Ende gebracht werden,
wenn auch der Mittler im entschei-
denden Moment seinen Emotionen
freien Raum gibt. Dies gilt vor allem
dann, wenn völlig inakzeptable Vor-
schläge abzulehnen sind.

Kreditmediation zwischen Unter-
nehmern und Banken kann am
Ende schließlich nur dann funktio-
nieren, wenn es gelingt, für beide
Parteien Verhandlungsalternativen
zu finden, die keinen als Verlierer
erscheinen lassen – ohne dass die
Lösung immer in der Mitte liegen
muss.

Rainer Langen ist Leiter des Deut-
schen Instituts für Kreditmediation.

deutlich. Danach entfielen im Jahr
2009 von den Frühphaseninvesti-
tionen 35 Prozent auf öffentliches
Venture Capital. Mehr als zwei Drit-
tel der entsprechenden Unterneh-
men hatten einen öffentlichen In-
vestor an Bord.

Für Praktiker wie Bernhard Schir-
mers, Partner der Tübinger SHS Ge-
sellschaft für Beteiligungsmanage-
ment mit 120 Millionen Euro Inves-
titionskapital, ist der Staat auch teil-
weise selbst für die aktuelle Malaise
verantwortlich. „Dass wir zu wenig
Engagement ausländischer Investo-
ren sehen, liegt sicher auch an der
Intransparenz des deutschen Steu-
errechts“, so der Manager.

Das ist Wasser auf die Mühlen des
Branchenverbands BVK, der schon
seit vier Jahr für ein Standortgesetz
plädiert. Dort sollte beispielsweise
die sogenannte Steuertransparenz
für Fonds festgeschrieben werden.
Damit würde man sicherstellen,
dass nicht der Fonds selbst besteu-
ert werden würde, sondern die In-
vestoren. Das sei eine internatio-
nale Gepflogenheit.

In den Regierungsfraktionen
zeigt man sich prinzipiell ge-
sprächsbereit. Das könnte im Zuge
der nationalen Umsetzung der
AIFM-(Alternative Investment
Fund Manager) ein Thema werden,
heißt es. Durch die AIFM-Richtlinie
sollen die systemischen Risiken,
die von den Finanzmärkten und al-
ternativen Investmentfonds ausge-
hen, reduziert werden. Das könnte
einerseits den auch betroffenen Be-
reich Venture Capital schwächen,
da der Organisationsaufwand
steigt. Auf der anderen Seite zielt
die Richtlinie auf einheitliche ge-
setzliche Rahmenbedingungen in
der EU. Die Umsetzung der AIFM-
Richtlinie sollte zum Anlass genom-
men werden, „ein Gesetz für eine
international wettbewerbsfähige“
Gestaltung der Rahmenbedingun-
gen für Wagniskapitalgeber vorzule-
gen, fordert die Expertenkommis-
sion der Bundeskanzlerin.

Ausgleichen wie Meisterdiplomat Contarini
Kreditmediatoren helfen Mittelständlern, wenn die Verhandlungen mit der Hausbank festgefahren sind.

„Dass sich ausländische
Investoren sowenig
engagieren, liegt auch
am intransparenten
deutschen Steuerrecht.“
Bernhard Schirmers
Partner SHS Ges. f. Beteiligungsmgt.

Patente sind rückläufig
Anmeldung in Deutschland pro Jahr
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Westfälischer Friede 1648:Alvise Contarini sorgt für das Kriegsende.
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David Caye, Stefan Herrmann
Frankfurt

B islang galt die Regel: Kredit be-
kommen nur Unternehmen,
die Maschinen, Fahrzeuge

oder Immobilien als Sicherheiten
stellen können. Weitgehend unbe-
kannt hingegen ist, dass es „gutes
Geld“ auch für Marken und Patente
gibt. Dabei stellt Intellectual Pro-
perty (IP) insbesondere bei innova-
tionsstarken Unternehmen einen
der wichtigsten Wertfaktoren dar.

Auch erfüllt IP alle Anforderungen
wie Fungibilität und juristische Ver-
wertbarkeit. Alternative, auf geisti-
gem Eigentum basierende Finanzie-
rungslösungen bieten daher interes-
sante Möglichkeiten - zunehmend
auch für Mittelständler.

IP birgt großes Potenzial: Auf
über 32 Milliarden Euro wird der
Wert der selbst entwickelten Pa-
tente vom Institut der deutschen
Wirtschaft hierzulande einge-
schätzt. Aber lediglich bei zwei Pro-
zent aller besicherten Finanzierun-
gen in Deutschland werden nach
Daten der KfW-Bank Sicherheiten
durch geistiges Eigentum gestellt.

Mittlerweile bietet der Finanz-
markt eine Vielzahl von auf IP basie-

renden Finanzkonstruktionen an,
die eine gewinnbringende Verwen-
dung von Marken und Patenten er-
lauben. Die Kreditbesicherung
durch IP eignet sich vor allem für
nicht börsennotierte Unterneh-
men. Allerdings sollten die Cash-
Flows der Marken oder Patente be-
reits markterprobt sein.

Erprobtes Verfahren

Im Rahmen eines Sale-and-Lease-
Back-Verfahrens werden immate-
rielle Vermögenswerte etwa an
eine Objektgesellschaft veräußert
und anschließend zur Nutzung an
das Unternehmen zurücklizenziert.
Vorteil: Die operative Markenfüh-
rung verbleibt beim Unternehmen.

Allerdings kommen in der Regel
nur starke Marken infrage, die ei-
nen signifikanten Anteil an der
Wertschöpfung haben. Bekannte
Beispiele für das Marken-Sale-and-
Lease-Back in Deutschland sind As-
bach Uralt und Closed Jeans.

Dennoch lässt sich in Deutsch-
land bislang nur eine zögerliche
Nutzung von IP-Finanzierungen
feststellen. Das hängt im Wesentli-
chen mit Unsicherheiten der Ban-
ken hinsichtlich der verlässlichen
Wertermittlung des IP und der ver-
meintlichen Diskrepanz von Bewer-
tungsverfahren zusammen. Aus die-
sem Grund haben sich in den ver-
gangenen Jahren mehrere Initiati-
ven mit dem Ziel der Standardisie-

Frank M. Drost
Berlin

D ie Finanzmarktkrise hat
die deutsche Volkswirt-
schaft so gut wie abge-
hakt, doch die eklatante

Schwäche im Wagniskapitalbereich
dauert an. Im Vergleich zu 2009
gingen die ohnehin geringen Inves-
titionen im Bereich Seed- und
Start-up-Unternehmen sogar noch
um mehr als 60 Millionen Euro auf
380 Millionen Euro zurück. Das be-
trifft die Unternehmen, die sich in
Gründung befinden oder gerade
auf eigenen Beinen stehen. Ein
marktreifes Produkt fehlt in der Re-
gel.

Die Geschäftsführerin des Bun-
desverbands Deutscher Kapitalbe-
teiligungsgesellschaften, Dörte
Höppner, ringt um Worte, wenn sie
diese Entwicklung kommentieren
soll. Das sei „unglaublich wenig“
und „extrem bedauerlich“. Auch im
internationalen Vergleich macht
Europas führende Volkswirtschaft
in diesem Segment keine gute Fi-
gur. So weist die Expertenkommis-
sion Forschung und Innovation
(EFI) der Bundeskanzlerin darauf
hin, dass die Investitionen in den
deutschen Wagniskapitalmarkt le-
diglich 0,03 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts ausmachen. Dage-
gen würden die entsprechenden In-
vestitionen in Schweden bei 0,07
Prozent liegen, in Großbritannien
bei 0,05 Prozent.

In Deutschland hat der Markt für
Risikokapital versagt

Einig sind sich Bundeswirtschafts-
und Bundesfinanzministerium da-
rin, dass im Bereich der Wagniska-
pitalfinanzierung von Marktversa-
gen gesprochen werden muss – und
das seit Jahren. Godehard Gerling
hat dieses Marktversagen am eige-
nen Leib gespürt. Zusammen mit
seinem Partner Jürgen Brock hat
der 53-jährige Manager verschie-
dene Wege ausprobiert, um Kapital
für eine Handelsplattform für Nutz-
vieh zu mobilisieren. An einer
Seed-Finanzierung hatten 2009 we-
der Privatinvestoren, Family Of-
fices noch Venture-Capital-Gesell-
schaften Interesse.

„Dabei verfolgen wir mit Vieh24
einen innovativen Ansatz. Wir sind
sozusagen ein Ebay für Kühe und
anderes Nutzvieh“, betont Gerling.

Keine andere Firma in Deutschland
biete diese Art von E-Commerce in
der Landwirtschaft, während in
Australien und den USA dies be-
reits eine etablierte Handelsform
sei. In Deutschland wurden die
Gründer vom Bundesverband deut-
scher Milchviehhalter ermuntert,
das Projekt umzusetzen.

Letztlich konnten die beiden
Computerspezialisten erst beim
High-Tech-Gründerfonds mit ihrer
Idee landen. Dieser Fonds wurde
2005 von der Bundesregierung ins
Leben gerufen mit dem Ziel, sich an
neu gegründeten, technologieorien-
tierten Unternehmen in der Früh-
phase zu beteiligen. In der Regel
liegt die Beteiligung bei 500 000
Euro. „Ohne das Engagement des
High-Tech-Gründerfonds hätten wir
unsere Geschäftsidee nicht verwirk-
lichen können“, erklärt Nutz-
vieh24-Geschäftsführer Gerling.

Dass es ohne staatliche Instru-
mente wie den High-Tech-Gründer-
fonds noch schlechter um die Früh-
phasenfinanzierung gestellt wäre,
machen Zahlen des Verbands BVK

Kredite auf geistiges Eigentum
Finanzierungsformen, die
denWert von Marken und
Patenten nutzen, kommen
zu selten zum Einsatz.

Frank M. Drost
Berlin

D ie Zahl der Unternehmensin-
solvenzen ist im Auf-
schwungjahr 2010 um 2,1

Prozent gesunken. Im Vergleich
zum Vorjahr mussten nach Anga-
ben des Statistischen Bundesam-
tes rund 32 000 Unternehmen und
damit 700 Betriebe weniger we-
gen Überschuldung oder Zahlungs-
unfähigkeit den Gang zum Amts-
richter antreten. Das Insolvenzver-
fahren dient dazu, einen gerech-
ten Ausgleich zwischen überschul-
deten und/oder zahlungsunfähi-
gen Schuldnern und Gläubigern zu
schaffen.

Im Krisenjahr 2009 hatten die
Unternehmensinsolvenzen erst-
mals seit dem Jahr 2003 wieder zu-
genommen – und zwar um knapp
zwölf Prozent. Im Jahr 2003 er-
reichte die Zahl der Unterneh-
mensinsolvenzen mit 39200 Fäl-
len ihren bisherigen Höchststand.

Die Gerichte bezifferten die voraus-
sichtlichen Forderungen der Gläu-
biger auf rund 39 Milliarden Euro,
nach 85 Milliarden Euro im Jahr
2009. „Dies war die bisher
höchste Forderungssumme und
war auf die Insolvenzen einiger
wirtschaftlich bedeutender Unter-
nehmen zurückzuführen“, hieß
es. Zum Zeitpunkt des Insolvenz-
antrags waren 2010 rund 131000
Mitarbeiter bei den insolventen
Firmen beschäftigt. Im Jahr 2009
waren 251000 Mitarbeiter von
den Insolvenzen betroffen.

Im vergangenen Jahr profitierten
die Firmen deutlich von der uner-
wartet kräftigen Erholung der Kon-
junktur nach der Finanzmarktkrise.
Im Krisenjahr 2009 ging man noch
von massenhaften Problemen der
Unternehmen aus. Tatsächlich be-
legt eine Bilanzauswertung des
Deutschen Sparkassen- und Girover-
bands, dass es vielen Unternehmen
auch 2009 gelang, ihre Eigenkapital-
ausstattung zu verbessern. Durch-
schnittlich stieg die Eigenkapital-
quote der Unternehmen in Deutsch-
land 2009 um 2,8 Prozentpunkte
auf 15,6 Prozent. Eine gute Eigenka-
pitalausstattung gilt neben der Trag-
fähigkeit des Geschäftsmodells als
bester Insolvenzschutz.

Kapital dringend gesucht
Bill Gates hätte es mit Microsoft in
Deutschland kaum zumWeltkonzern
geschafft. Während in anderen Ländern
Geld von Risikoinvestoren geradezu
strömt, fließt hierzulande nur ein Rinnsal.

Im Aufschwung
sinkt die Zahl
der Insolvenzen

MoRaKGMit demGesetz zur Mo-
dernisierung der Rahmenbedin-
gungen für Kapitalbeteiligungen
– kurz MoRaKG genannt –wollte
die große Koalition 2008 ein Ver-
sprechen einlösen: Die Rahmen-
bedingungen fürWagniskapital
und Unternehmensbeteiligungs-
gesellschaften in Deutschland
sollten besser und damit jungen
Technologieunternehmen der
Weg zu privatem Beteiligungska-
pital geebnet werden. Aber: Das
Gesetz entfaltete so gut wie
keineWirkung, zudemmeldete
die EU-Kommission Bedenken
an.

AIFMMit der EU-Gesetzge-
bungsinitiative zur Regulierung
alternativer Investmentfondsma-
nager (AIFM) bietet sich jetzt
eine Gelegenheit, den Boden in
Deutschland zu ebnen. Damit
wird nämlich für die Venture-Ca-
pital- und Private-Equity-Bran-
che ein einheitlicher Regulie-
rungsrahmen geschaffen, der
auch für Fonds in Deutschland
gelten soll.
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rung von immateriellen Vermögens-
werten gebildet.

Fachverbände erarbeiten Standards

So hat beispielsweise der Arbeits-
kreis der Initiative Finanzstandort
Deutschland den Entwurf des Stan-
dards „Grundsätze zur Bewertung
von Patenten bei der Verwendung
als Kreditsicherheit“ vorgelegt. Pa-
rallel dazu hat das Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V.
(IDW) den Standard S5 „Grundsätze
zur Bewertung immaterieller Ver-
mögenswerte“ entwickelt.

David Cayet ist Managing Partner
und Stefan Herrmann ist Direktor bei
Accuracy Deutschland.

Rainer Langen
Kronberg

Nach über fünf Jahren und
mehr als 800 multilateralen
Verhandlungen hatte der ve-

nezianische Meisterdiplomat Alvise
Contarini am 24. Oktober 1648 das
geschafft, was keiner mehr für mög-
lich gehalten hatte: den Friedens-
schluss zu Münster („Westfälischer
Friede“) und damit das Ende des
dreißigjährigen Kriegs. Damit ein-
hergehend fand erstmals der Be-
griff der Mediation und des Media-
tors („Vermittlers“) Eingang in den
deutschen Sprachgebrauch.

Fast genau 360 Jahre später
wurde im Zuge der globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise die
Funktion des Kreditmediators ge-
schaffen, um in schwierigen wirt-
schaftlichen Situationen Brücken
des Verstehens zwischen Unterneh-
mern und Bankern zu bauen und
zukunftsorientierte Konfliktlösun-
gen zu erarbeiten.

Banken sind risikobewusster ge-
worden und haben in der Folge ihre
Kreditvergabestandards massiv ver-
schärft: Sie verlangen von Unter-
nehmern mehr Sicherheiten, hö-
here Zinsen und immer neue Infor-
mationen über Produkte, geplante
Projekte oder konkrete Aussagen
zum Geschäftsmodell. Unterneh-
menskunden, die dies nicht liefern
können, laufen Gefahr, am Ende
der Kreditverhandlungen mit lee-
ren Händen dazustehen.

Das Honorar für den
Kreditvermittler ist eine Investition

Besonders betroffen sind kleine
und mittlere Firmen mit einge-
schränkter Bonität sowie Existenz-
gründer. Um frisches Geld für weite-
res Wachstum zu besorgen und die
Zukunft ihres Unternehmens zu si-
chern, setzen immer mehr von ih-
nen auf die Unterstützung eines auf
Kreditverhandlungen spezialisier-
ten Kreditmediators. Dabei sind sie
bereit, für dessen Kompetenz und
Erfahrung bei Problemen im Kredit-
vergabeprozess und der Kommuni-
kation mit Banken Tageshonorare
von 1 200 Euro und mehr zu akzep-
tieren – Geld, das zur Vermeidung
von Entlassungen, Betriebsschlie-
ßungen oder sogar Insolvenzen gut
angelegt ist.

Was aber zeichnet einen erfolgrei-
chen Kreditmediator aus? Zunächst
Neutralität. Der Vermittler muss

über eine auch bei den involvierten
Parteien anerkannte hohe persönli-
che Integrität verfügen. Denn nur
durch die Einschaltung einer all-
seits hochgeschätzten und angese-
henen Persönlichkeit kann gewähr-
leistet werden, dass der Mediator
von allen als überparteilich akzep-
tiert wird.

Gute Vermittler besitzen zudem
die Fähigkeit, sich in die Denkwelt

und Gefühle anderer hineinverset-
zen zu können. Nur so können sie
ihre Rolle als professioneller Dialog-
partner erfolgreich wahrnehmen.

Treffen Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen oder
Fachgebieten aufeinander, kann
Kommunikation zum Problem wer-
den. Darum muss ein Kreditmedia-
tor die Fähigkeit besitzen, sowohl
die Sprache der Banken zu spre-

chen als auch die Denkwelt von Un-
ternehmen zu verstehen.

Dazu muss er über Verhandlungs-
erfahrung verfügen, um allzu starre
und festgefahrene Positionen und
Fronten aufzuweichen oder gar Es-
kalationen zu verhindern.

Mediatoren dürfen, ja müssen
schließlich auch impulsiv werden,
wenn es die Situation erfordert. Ge-
rade langwierige Verhandlungen
können oftmals nur zu einem erfolg-
reichen Ende gebracht werden,
wenn auch der Mittler im entschei-
denden Moment seinen Emotionen
freien Raum gibt. Dies gilt vor allem
dann, wenn völlig inakzeptable Vor-
schläge abzulehnen sind.

Kreditmediation zwischen Unter-
nehmern und Banken kann am
Ende schließlich nur dann funktio-
nieren, wenn es gelingt, für beide
Parteien Verhandlungsalternativen
zu finden, die keinen als Verlierer
erscheinen lassen – ohne dass die
Lösung immer in der Mitte liegen
muss.

Rainer Langen ist Leiter des Deut-
schen Instituts für Kreditmediation.

deutlich. Danach entfielen im Jahr
2009 von den Frühphaseninvesti-
tionen 35 Prozent auf öffentliches
Venture Capital. Mehr als zwei Drit-
tel der entsprechenden Unterneh-
men hatten einen öffentlichen In-
vestor an Bord.

Für Praktiker wie Bernhard Schir-
mers, Partner der Tübinger SHS Ge-
sellschaft für Beteiligungsmanage-
ment mit 120 Millionen Euro Inves-
titionskapital, ist der Staat auch teil-
weise selbst für die aktuelle Malaise
verantwortlich. „Dass wir zu wenig
Engagement ausländischer Investo-
ren sehen, liegt sicher auch an der
Intransparenz des deutschen Steu-
errechts“, so der Manager.

Das ist Wasser auf die Mühlen des
Branchenverbands BVK, der schon
seit vier Jahr für ein Standortgesetz
plädiert. Dort sollte beispielsweise
die sogenannte Steuertransparenz
für Fonds festgeschrieben werden.
Damit würde man sicherstellen,
dass nicht der Fonds selbst besteu-
ert werden würde, sondern die In-
vestoren. Das sei eine internatio-
nale Gepflogenheit.

In den Regierungsfraktionen
zeigt man sich prinzipiell ge-
sprächsbereit. Das könnte im Zuge
der nationalen Umsetzung der
AIFM-(Alternative Investment
Fund Manager) ein Thema werden,
heißt es. Durch die AIFM-Richtlinie
sollen die systemischen Risiken,
die von den Finanzmärkten und al-
ternativen Investmentfonds ausge-
hen, reduziert werden. Das könnte
einerseits den auch betroffenen Be-
reich Venture Capital schwächen,
da der Organisationsaufwand
steigt. Auf der anderen Seite zielt
die Richtlinie auf einheitliche ge-
setzliche Rahmenbedingungen in
der EU. Die Umsetzung der AIFM-
Richtlinie sollte zum Anlass genom-
men werden, „ein Gesetz für eine
international wettbewerbsfähige“
Gestaltung der Rahmenbedingun-
gen für Wagniskapitalgeber vorzule-
gen, fordert die Expertenkommis-
sion der Bundeskanzlerin.

Ausgleichen wie Meisterdiplomat Contarini
Kreditmediatoren helfen Mittelständlern, wenn die Verhandlungen mit der Hausbank festgefahren sind.

„Dass sich ausländische
Investoren sowenig
engagieren, liegt auch
am intransparenten
deutschen Steuerrecht.“
Bernhard Schirmers
Partner SHS Ges. f. Beteiligungsmgt.

Patente sind rückläufig
Anmeldung in Deutschland pro Jahr
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David Caye, Stefan Herrmann
Frankfurt

B islang galt die Regel: Kredit be-
kommen nur Unternehmen,
die Maschinen, Fahrzeuge

oder Immobilien als Sicherheiten
stellen können. Weitgehend unbe-
kannt hingegen ist, dass es „gutes
Geld“ auch für Marken und Patente
gibt. Dabei stellt Intellectual Pro-
perty (IP) insbesondere bei innova-
tionsstarken Unternehmen einen
der wichtigsten Wertfaktoren dar.

Auch erfüllt IP alle Anforderungen
wie Fungibilität und juristische Ver-
wertbarkeit. Alternative, auf geisti-
gem Eigentum basierende Finanzie-
rungslösungen bieten daher interes-
sante Möglichkeiten - zunehmend
auch für Mittelständler.

IP birgt großes Potenzial: Auf
über 32 Milliarden Euro wird der
Wert der selbst entwickelten Pa-
tente vom Institut der deutschen
Wirtschaft hierzulande einge-
schätzt. Aber lediglich bei zwei Pro-
zent aller besicherten Finanzierun-
gen in Deutschland werden nach
Daten der KfW-Bank Sicherheiten
durch geistiges Eigentum gestellt.

Mittlerweile bietet der Finanz-
markt eine Vielzahl von auf IP basie-

renden Finanzkonstruktionen an,
die eine gewinnbringende Verwen-
dung von Marken und Patenten er-
lauben. Die Kreditbesicherung
durch IP eignet sich vor allem für
nicht börsennotierte Unterneh-
men. Allerdings sollten die Cash-
Flows der Marken oder Patente be-
reits markterprobt sein.

Erprobtes Verfahren

Im Rahmen eines Sale-and-Lease-
Back-Verfahrens werden immate-
rielle Vermögenswerte etwa an
eine Objektgesellschaft veräußert
und anschließend zur Nutzung an
das Unternehmen zurücklizenziert.
Vorteil: Die operative Markenfüh-
rung verbleibt beim Unternehmen.

Allerdings kommen in der Regel
nur starke Marken infrage, die ei-
nen signifikanten Anteil an der
Wertschöpfung haben. Bekannte
Beispiele für das Marken-Sale-and-
Lease-Back in Deutschland sind As-
bach Uralt und Closed Jeans.

Dennoch lässt sich in Deutsch-
land bislang nur eine zögerliche
Nutzung von IP-Finanzierungen
feststellen. Das hängt im Wesentli-
chen mit Unsicherheiten der Ban-
ken hinsichtlich der verlässlichen
Wertermittlung des IP und der ver-
meintlichen Diskrepanz von Bewer-
tungsverfahren zusammen. Aus die-
sem Grund haben sich in den ver-
gangenen Jahren mehrere Initiati-
ven mit dem Ziel der Standardisie-

Frank M. Drost
Berlin

D ie Finanzmarktkrise hat
die deutsche Volkswirt-
schaft so gut wie abge-
hakt, doch die eklatante

Schwäche im Wagniskapitalbereich
dauert an. Im Vergleich zu 2009
gingen die ohnehin geringen Inves-
titionen im Bereich Seed- und
Start-up-Unternehmen sogar noch
um mehr als 60 Millionen Euro auf
380 Millionen Euro zurück. Das be-
trifft die Unternehmen, die sich in
Gründung befinden oder gerade
auf eigenen Beinen stehen. Ein
marktreifes Produkt fehlt in der Re-
gel.

Die Geschäftsführerin des Bun-
desverbands Deutscher Kapitalbe-
teiligungsgesellschaften, Dörte
Höppner, ringt um Worte, wenn sie
diese Entwicklung kommentieren
soll. Das sei „unglaublich wenig“
und „extrem bedauerlich“. Auch im
internationalen Vergleich macht
Europas führende Volkswirtschaft
in diesem Segment keine gute Fi-
gur. So weist die Expertenkommis-
sion Forschung und Innovation
(EFI) der Bundeskanzlerin darauf
hin, dass die Investitionen in den
deutschen Wagniskapitalmarkt le-
diglich 0,03 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts ausmachen. Dage-
gen würden die entsprechenden In-
vestitionen in Schweden bei 0,07
Prozent liegen, in Großbritannien
bei 0,05 Prozent.

In Deutschland hat der Markt für
Risikokapital versagt

Einig sind sich Bundeswirtschafts-
und Bundesfinanzministerium da-
rin, dass im Bereich der Wagniska-
pitalfinanzierung von Marktversa-
gen gesprochen werden muss – und
das seit Jahren. Godehard Gerling
hat dieses Marktversagen am eige-
nen Leib gespürt. Zusammen mit
seinem Partner Jürgen Brock hat
der 53-jährige Manager verschie-
dene Wege ausprobiert, um Kapital
für eine Handelsplattform für Nutz-
vieh zu mobilisieren. An einer
Seed-Finanzierung hatten 2009 we-
der Privatinvestoren, Family Of-
fices noch Venture-Capital-Gesell-
schaften Interesse.

„Dabei verfolgen wir mit Vieh24
einen innovativen Ansatz. Wir sind
sozusagen ein Ebay für Kühe und
anderes Nutzvieh“, betont Gerling.

Keine andere Firma in Deutschland
biete diese Art von E-Commerce in
der Landwirtschaft, während in
Australien und den USA dies be-
reits eine etablierte Handelsform
sei. In Deutschland wurden die
Gründer vom Bundesverband deut-
scher Milchviehhalter ermuntert,
das Projekt umzusetzen.

Letztlich konnten die beiden
Computerspezialisten erst beim
High-Tech-Gründerfonds mit ihrer
Idee landen. Dieser Fonds wurde
2005 von der Bundesregierung ins
Leben gerufen mit dem Ziel, sich an
neu gegründeten, technologieorien-
tierten Unternehmen in der Früh-
phase zu beteiligen. In der Regel
liegt die Beteiligung bei 500 000
Euro. „Ohne das Engagement des
High-Tech-Gründerfonds hätten wir
unsere Geschäftsidee nicht verwirk-
lichen können“, erklärt Nutz-
vieh24-Geschäftsführer Gerling.

Dass es ohne staatliche Instru-
mente wie den High-Tech-Gründer-
fonds noch schlechter um die Früh-
phasenfinanzierung gestellt wäre,
machen Zahlen des Verbands BVK

Kredite auf geistiges Eigentum
Finanzierungsformen, die
denWert von Marken und
Patenten nutzen, kommen
zu selten zum Einsatz.

Frank M. Drost
Berlin

D ie Zahl der Unternehmensin-
solvenzen ist im Auf-
schwungjahr 2010 um 2,1

Prozent gesunken. Im Vergleich
zum Vorjahr mussten nach Anga-
ben des Statistischen Bundesam-
tes rund 32 000 Unternehmen und
damit 700 Betriebe weniger we-
gen Überschuldung oder Zahlungs-
unfähigkeit den Gang zum Amts-
richter antreten. Das Insolvenzver-
fahren dient dazu, einen gerech-
ten Ausgleich zwischen überschul-
deten und/oder zahlungsunfähi-
gen Schuldnern und Gläubigern zu
schaffen.

Im Krisenjahr 2009 hatten die
Unternehmensinsolvenzen erst-
mals seit dem Jahr 2003 wieder zu-
genommen – und zwar um knapp
zwölf Prozent. Im Jahr 2003 er-
reichte die Zahl der Unterneh-
mensinsolvenzen mit 39200 Fäl-
len ihren bisherigen Höchststand.

Die Gerichte bezifferten die voraus-
sichtlichen Forderungen der Gläu-
biger auf rund 39 Milliarden Euro,
nach 85 Milliarden Euro im Jahr
2009. „Dies war die bisher
höchste Forderungssumme und
war auf die Insolvenzen einiger
wirtschaftlich bedeutender Unter-
nehmen zurückzuführen“, hieß
es. Zum Zeitpunkt des Insolvenz-
antrags waren 2010 rund 131000
Mitarbeiter bei den insolventen
Firmen beschäftigt. Im Jahr 2009
waren 251000 Mitarbeiter von
den Insolvenzen betroffen.

Im vergangenen Jahr profitierten
die Firmen deutlich von der uner-
wartet kräftigen Erholung der Kon-
junktur nach der Finanzmarktkrise.
Im Krisenjahr 2009 ging man noch
von massenhaften Problemen der
Unternehmen aus. Tatsächlich be-
legt eine Bilanzauswertung des
Deutschen Sparkassen- und Girover-
bands, dass es vielen Unternehmen
auch 2009 gelang, ihre Eigenkapital-
ausstattung zu verbessern. Durch-
schnittlich stieg die Eigenkapital-
quote der Unternehmen in Deutsch-
land 2009 um 2,8 Prozentpunkte
auf 15,6 Prozent. Eine gute Eigenka-
pitalausstattung gilt neben der Trag-
fähigkeit des Geschäftsmodells als
bester Insolvenzschutz.

Kapital dringend gesucht
Bill Gates hätte es mit Microsoft in
Deutschland kaum zumWeltkonzern
geschafft. Während in anderen Ländern
Geld von Risikoinvestoren geradezu
strömt, fließt hierzulande nur ein Rinnsal.

Im Aufschwung
sinkt die Zahl
der Insolvenzen

MoRaKGMit demGesetz zur Mo-
dernisierung der Rahmenbedin-
gungen für Kapitalbeteiligungen
– kurz MoRaKG genannt –wollte
die große Koalition 2008 ein Ver-
sprechen einlösen: Die Rahmen-
bedingungen fürWagniskapital
und Unternehmensbeteiligungs-
gesellschaften in Deutschland
sollten besser und damit jungen
Technologieunternehmen der
Weg zu privatem Beteiligungska-
pital geebnet werden. Aber: Das
Gesetz entfaltete so gut wie
keineWirkung, zudemmeldete
die EU-Kommission Bedenken
an.

AIFMMit der EU-Gesetzge-
bungsinitiative zur Regulierung
alternativer Investmentfondsma-
nager (AIFM) bietet sich jetzt
eine Gelegenheit, den Boden in
Deutschland zu ebnen. Damit
wird nämlich für die Venture-Ca-
pital- und Private-Equity-Bran-
che ein einheitlicher Regulie-
rungsrahmen geschaffen, der
auch für Fonds in Deutschland
gelten soll.

EINBLICK

G
ue

nt
er

St
an

dl
/l
ai
f,
pi
ct
ur
e-
al
lia
nc

e
/
dp

a

IMPRESSUM:
Redaktion: Frank M. Drost
(Handelsblatt), Thomas Luther
(ergo Kommunikation, Köln)
Bildredaktion: Jens Dietrich
Layout:Holger Hopp

Leichtes Minus
Zahl der Insolvenzen 2009 2010

32687 31998

130220 136460

1676 1814

19194 17620

5440 5445

101102 108798

2808 2783

162907 168458

Übrige Schuldner
gesamt

Natürliche Personen
als Gesellschafter u.Ä.

Ehemals
selbstständig Tätige*

Ehemals
selbstständig Tätige**

Unternehmen

Verbraucher

Nachlässe

Insolvenzen gesamt

Quelle: StatistischesBundesamt
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rung von immateriellen Vermögens-
werten gebildet.

Fachverbände erarbeiten Standards

So hat beispielsweise der Arbeits-
kreis der Initiative Finanzstandort
Deutschland den Entwurf des Stan-
dards „Grundsätze zur Bewertung
von Patenten bei der Verwendung
als Kreditsicherheit“ vorgelegt. Pa-
rallel dazu hat das Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V.
(IDW) den Standard S5 „Grundsätze
zur Bewertung immaterieller Ver-
mögenswerte“ entwickelt.

David Cayet ist Managing Partner
und Stefan Herrmann ist Direktor bei
Accuracy Deutschland.

Rainer Langen
Kronberg

Nach über fünf Jahren und
mehr als 800 multilateralen
Verhandlungen hatte der ve-

nezianische Meisterdiplomat Alvise
Contarini am 24. Oktober 1648 das
geschafft, was keiner mehr für mög-
lich gehalten hatte: den Friedens-
schluss zu Münster („Westfälischer
Friede“) und damit das Ende des
dreißigjährigen Kriegs. Damit ein-
hergehend fand erstmals der Be-
griff der Mediation und des Media-
tors („Vermittlers“) Eingang in den
deutschen Sprachgebrauch.

Fast genau 360 Jahre später
wurde im Zuge der globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise die
Funktion des Kreditmediators ge-
schaffen, um in schwierigen wirt-
schaftlichen Situationen Brücken
des Verstehens zwischen Unterneh-
mern und Bankern zu bauen und
zukunftsorientierte Konfliktlösun-
gen zu erarbeiten.

Banken sind risikobewusster ge-
worden und haben in der Folge ihre
Kreditvergabestandards massiv ver-
schärft: Sie verlangen von Unter-
nehmern mehr Sicherheiten, hö-
here Zinsen und immer neue Infor-
mationen über Produkte, geplante
Projekte oder konkrete Aussagen
zum Geschäftsmodell. Unterneh-
menskunden, die dies nicht liefern
können, laufen Gefahr, am Ende
der Kreditverhandlungen mit lee-
ren Händen dazustehen.

Das Honorar für den
Kreditvermittler ist eine Investition

Besonders betroffen sind kleine
und mittlere Firmen mit einge-
schränkter Bonität sowie Existenz-
gründer. Um frisches Geld für weite-
res Wachstum zu besorgen und die
Zukunft ihres Unternehmens zu si-
chern, setzen immer mehr von ih-
nen auf die Unterstützung eines auf
Kreditverhandlungen spezialisier-
ten Kreditmediators. Dabei sind sie
bereit, für dessen Kompetenz und
Erfahrung bei Problemen im Kredit-
vergabeprozess und der Kommuni-
kation mit Banken Tageshonorare
von 1 200 Euro und mehr zu akzep-
tieren – Geld, das zur Vermeidung
von Entlassungen, Betriebsschlie-
ßungen oder sogar Insolvenzen gut
angelegt ist.

Was aber zeichnet einen erfolgrei-
chen Kreditmediator aus? Zunächst
Neutralität. Der Vermittler muss

über eine auch bei den involvierten
Parteien anerkannte hohe persönli-
che Integrität verfügen. Denn nur
durch die Einschaltung einer all-
seits hochgeschätzten und angese-
henen Persönlichkeit kann gewähr-
leistet werden, dass der Mediator
von allen als überparteilich akzep-
tiert wird.

Gute Vermittler besitzen zudem
die Fähigkeit, sich in die Denkwelt

und Gefühle anderer hineinverset-
zen zu können. Nur so können sie
ihre Rolle als professioneller Dialog-
partner erfolgreich wahrnehmen.

Treffen Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen oder
Fachgebieten aufeinander, kann
Kommunikation zum Problem wer-
den. Darum muss ein Kreditmedia-
tor die Fähigkeit besitzen, sowohl
die Sprache der Banken zu spre-

chen als auch die Denkwelt von Un-
ternehmen zu verstehen.

Dazu muss er über Verhandlungs-
erfahrung verfügen, um allzu starre
und festgefahrene Positionen und
Fronten aufzuweichen oder gar Es-
kalationen zu verhindern.

Mediatoren dürfen, ja müssen
schließlich auch impulsiv werden,
wenn es die Situation erfordert. Ge-
rade langwierige Verhandlungen
können oftmals nur zu einem erfolg-
reichen Ende gebracht werden,
wenn auch der Mittler im entschei-
denden Moment seinen Emotionen
freien Raum gibt. Dies gilt vor allem
dann, wenn völlig inakzeptable Vor-
schläge abzulehnen sind.

Kreditmediation zwischen Unter-
nehmern und Banken kann am
Ende schließlich nur dann funktio-
nieren, wenn es gelingt, für beide
Parteien Verhandlungsalternativen
zu finden, die keinen als Verlierer
erscheinen lassen – ohne dass die
Lösung immer in der Mitte liegen
muss.

Rainer Langen ist Leiter des Deut-
schen Instituts für Kreditmediation.

deutlich. Danach entfielen im Jahr
2009 von den Frühphaseninvesti-
tionen 35 Prozent auf öffentliches
Venture Capital. Mehr als zwei Drit-
tel der entsprechenden Unterneh-
men hatten einen öffentlichen In-
vestor an Bord.

Für Praktiker wie Bernhard Schir-
mers, Partner der Tübinger SHS Ge-
sellschaft für Beteiligungsmanage-
ment mit 120 Millionen Euro Inves-
titionskapital, ist der Staat auch teil-
weise selbst für die aktuelle Malaise
verantwortlich. „Dass wir zu wenig
Engagement ausländischer Investo-
ren sehen, liegt sicher auch an der
Intransparenz des deutschen Steu-
errechts“, so der Manager.

Das ist Wasser auf die Mühlen des
Branchenverbands BVK, der schon
seit vier Jahr für ein Standortgesetz
plädiert. Dort sollte beispielsweise
die sogenannte Steuertransparenz
für Fonds festgeschrieben werden.
Damit würde man sicherstellen,
dass nicht der Fonds selbst besteu-
ert werden würde, sondern die In-
vestoren. Das sei eine internatio-
nale Gepflogenheit.

In den Regierungsfraktionen
zeigt man sich prinzipiell ge-
sprächsbereit. Das könnte im Zuge
der nationalen Umsetzung der
AIFM-(Alternative Investment
Fund Manager) ein Thema werden,
heißt es. Durch die AIFM-Richtlinie
sollen die systemischen Risiken,
die von den Finanzmärkten und al-
ternativen Investmentfonds ausge-
hen, reduziert werden. Das könnte
einerseits den auch betroffenen Be-
reich Venture Capital schwächen,
da der Organisationsaufwand
steigt. Auf der anderen Seite zielt
die Richtlinie auf einheitliche ge-
setzliche Rahmenbedingungen in
der EU. Die Umsetzung der AIFM-
Richtlinie sollte zum Anlass genom-
men werden, „ein Gesetz für eine
international wettbewerbsfähige“
Gestaltung der Rahmenbedingun-
gen für Wagniskapitalgeber vorzule-
gen, fordert die Expertenkommis-
sion der Bundeskanzlerin.

Ausgleichen wie Meisterdiplomat Contarini
Kreditmediatoren helfen Mittelständlern, wenn die Verhandlungen mit der Hausbank festgefahren sind.

„Dass sich ausländische
Investoren sowenig
engagieren, liegt auch
am intransparenten
deutschen Steuerrecht.“
Bernhard Schirmers
Partner SHS Ges. f. Beteiligungsmgt.
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David Caye, Stefan Herrmann
Frankfurt

B islang galt die Regel: Kredit be-
kommen nur Unternehmen,
die Maschinen, Fahrzeuge

oder Immobilien als Sicherheiten
stellen können. Weitgehend unbe-
kannt hingegen ist, dass es „gutes
Geld“ auch für Marken und Patente
gibt. Dabei stellt Intellectual Pro-
perty (IP) insbesondere bei innova-
tionsstarken Unternehmen einen
der wichtigsten Wertfaktoren dar.

Auch erfüllt IP alle Anforderungen
wie Fungibilität und juristische Ver-
wertbarkeit. Alternative, auf geisti-
gem Eigentum basierende Finanzie-
rungslösungen bieten daher interes-
sante Möglichkeiten - zunehmend
auch für Mittelständler.

IP birgt großes Potenzial: Auf
über 32 Milliarden Euro wird der
Wert der selbst entwickelten Pa-
tente vom Institut der deutschen
Wirtschaft hierzulande einge-
schätzt. Aber lediglich bei zwei Pro-
zent aller besicherten Finanzierun-
gen in Deutschland werden nach
Daten der KfW-Bank Sicherheiten
durch geistiges Eigentum gestellt.

Mittlerweile bietet der Finanz-
markt eine Vielzahl von auf IP basie-

renden Finanzkonstruktionen an,
die eine gewinnbringende Verwen-
dung von Marken und Patenten er-
lauben. Die Kreditbesicherung
durch IP eignet sich vor allem für
nicht börsennotierte Unterneh-
men. Allerdings sollten die Cash-
Flows der Marken oder Patente be-
reits markterprobt sein.

Erprobtes Verfahren

Im Rahmen eines Sale-and-Lease-
Back-Verfahrens werden immate-
rielle Vermögenswerte etwa an
eine Objektgesellschaft veräußert
und anschließend zur Nutzung an
das Unternehmen zurücklizenziert.
Vorteil: Die operative Markenfüh-
rung verbleibt beim Unternehmen.

Allerdings kommen in der Regel
nur starke Marken infrage, die ei-
nen signifikanten Anteil an der
Wertschöpfung haben. Bekannte
Beispiele für das Marken-Sale-and-
Lease-Back in Deutschland sind As-
bach Uralt und Closed Jeans.

Dennoch lässt sich in Deutsch-
land bislang nur eine zögerliche
Nutzung von IP-Finanzierungen
feststellen. Das hängt im Wesentli-
chen mit Unsicherheiten der Ban-
ken hinsichtlich der verlässlichen
Wertermittlung des IP und der ver-
meintlichen Diskrepanz von Bewer-
tungsverfahren zusammen. Aus die-
sem Grund haben sich in den ver-
gangenen Jahren mehrere Initiati-
ven mit dem Ziel der Standardisie-

Frank M. Drost
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D ie Finanzmarktkrise hat
die deutsche Volkswirt-
schaft so gut wie abge-
hakt, doch die eklatante

Schwäche im Wagniskapitalbereich
dauert an. Im Vergleich zu 2009
gingen die ohnehin geringen Inves-
titionen im Bereich Seed- und
Start-up-Unternehmen sogar noch
um mehr als 60 Millionen Euro auf
380 Millionen Euro zurück. Das be-
trifft die Unternehmen, die sich in
Gründung befinden oder gerade
auf eigenen Beinen stehen. Ein
marktreifes Produkt fehlt in der Re-
gel.

Die Geschäftsführerin des Bun-
desverbands Deutscher Kapitalbe-
teiligungsgesellschaften, Dörte
Höppner, ringt um Worte, wenn sie
diese Entwicklung kommentieren
soll. Das sei „unglaublich wenig“
und „extrem bedauerlich“. Auch im
internationalen Vergleich macht
Europas führende Volkswirtschaft
in diesem Segment keine gute Fi-
gur. So weist die Expertenkommis-
sion Forschung und Innovation
(EFI) der Bundeskanzlerin darauf
hin, dass die Investitionen in den
deutschen Wagniskapitalmarkt le-
diglich 0,03 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts ausmachen. Dage-
gen würden die entsprechenden In-
vestitionen in Schweden bei 0,07
Prozent liegen, in Großbritannien
bei 0,05 Prozent.

In Deutschland hat der Markt für
Risikokapital versagt

Einig sind sich Bundeswirtschafts-
und Bundesfinanzministerium da-
rin, dass im Bereich der Wagniska-
pitalfinanzierung von Marktversa-
gen gesprochen werden muss – und
das seit Jahren. Godehard Gerling
hat dieses Marktversagen am eige-
nen Leib gespürt. Zusammen mit
seinem Partner Jürgen Brock hat
der 53-jährige Manager verschie-
dene Wege ausprobiert, um Kapital
für eine Handelsplattform für Nutz-
vieh zu mobilisieren. An einer
Seed-Finanzierung hatten 2009 we-
der Privatinvestoren, Family Of-
fices noch Venture-Capital-Gesell-
schaften Interesse.

„Dabei verfolgen wir mit Vieh24
einen innovativen Ansatz. Wir sind
sozusagen ein Ebay für Kühe und
anderes Nutzvieh“, betont Gerling.

Keine andere Firma in Deutschland
biete diese Art von E-Commerce in
der Landwirtschaft, während in
Australien und den USA dies be-
reits eine etablierte Handelsform
sei. In Deutschland wurden die
Gründer vom Bundesverband deut-
scher Milchviehhalter ermuntert,
das Projekt umzusetzen.

Letztlich konnten die beiden
Computerspezialisten erst beim
High-Tech-Gründerfonds mit ihrer
Idee landen. Dieser Fonds wurde
2005 von der Bundesregierung ins
Leben gerufen mit dem Ziel, sich an
neu gegründeten, technologieorien-
tierten Unternehmen in der Früh-
phase zu beteiligen. In der Regel
liegt die Beteiligung bei 500 000
Euro. „Ohne das Engagement des
High-Tech-Gründerfonds hätten wir
unsere Geschäftsidee nicht verwirk-
lichen können“, erklärt Nutz-
vieh24-Geschäftsführer Gerling.

Dass es ohne staatliche Instru-
mente wie den High-Tech-Gründer-
fonds noch schlechter um die Früh-
phasenfinanzierung gestellt wäre,
machen Zahlen des Verbands BVK

Kredite auf geistiges Eigentum
Finanzierungsformen, die
denWert von Marken und
Patenten nutzen, kommen
zu selten zum Einsatz.

Frank M. Drost
Berlin

D ie Zahl der Unternehmensin-
solvenzen ist im Auf-
schwungjahr 2010 um 2,1

Prozent gesunken. Im Vergleich
zum Vorjahr mussten nach Anga-
ben des Statistischen Bundesam-
tes rund 32 000 Unternehmen und
damit 700 Betriebe weniger we-
gen Überschuldung oder Zahlungs-
unfähigkeit den Gang zum Amts-
richter antreten. Das Insolvenzver-
fahren dient dazu, einen gerech-
ten Ausgleich zwischen überschul-
deten und/oder zahlungsunfähi-
gen Schuldnern und Gläubigern zu
schaffen.

Im Krisenjahr 2009 hatten die
Unternehmensinsolvenzen erst-
mals seit dem Jahr 2003 wieder zu-
genommen – und zwar um knapp
zwölf Prozent. Im Jahr 2003 er-
reichte die Zahl der Unterneh-
mensinsolvenzen mit 39200 Fäl-
len ihren bisherigen Höchststand.

Die Gerichte bezifferten die voraus-
sichtlichen Forderungen der Gläu-
biger auf rund 39 Milliarden Euro,
nach 85 Milliarden Euro im Jahr
2009. „Dies war die bisher
höchste Forderungssumme und
war auf die Insolvenzen einiger
wirtschaftlich bedeutender Unter-
nehmen zurückzuführen“, hieß
es. Zum Zeitpunkt des Insolvenz-
antrags waren 2010 rund 131000
Mitarbeiter bei den insolventen
Firmen beschäftigt. Im Jahr 2009
waren 251000 Mitarbeiter von
den Insolvenzen betroffen.

Im vergangenen Jahr profitierten
die Firmen deutlich von der uner-
wartet kräftigen Erholung der Kon-
junktur nach der Finanzmarktkrise.
Im Krisenjahr 2009 ging man noch
von massenhaften Problemen der
Unternehmen aus. Tatsächlich be-
legt eine Bilanzauswertung des
Deutschen Sparkassen- und Girover-
bands, dass es vielen Unternehmen
auch 2009 gelang, ihre Eigenkapital-
ausstattung zu verbessern. Durch-
schnittlich stieg die Eigenkapital-
quote der Unternehmen in Deutsch-
land 2009 um 2,8 Prozentpunkte
auf 15,6 Prozent. Eine gute Eigenka-
pitalausstattung gilt neben der Trag-
fähigkeit des Geschäftsmodells als
bester Insolvenzschutz.

Kapital dringend gesucht
Bill Gates hätte es mit Microsoft in
Deutschland kaum zumWeltkonzern
geschafft. Während in anderen Ländern
Geld von Risikoinvestoren geradezu
strömt, fließt hierzulande nur ein Rinnsal.

Im Aufschwung
sinkt die Zahl
der Insolvenzen

MoRaKGMit demGesetz zur Mo-
dernisierung der Rahmenbedin-
gungen für Kapitalbeteiligungen
– kurz MoRaKG genannt –wollte
die große Koalition 2008 ein Ver-
sprechen einlösen: Die Rahmen-
bedingungen fürWagniskapital
und Unternehmensbeteiligungs-
gesellschaften in Deutschland
sollten besser und damit jungen
Technologieunternehmen der
Weg zu privatem Beteiligungska-
pital geebnet werden. Aber: Das
Gesetz entfaltete so gut wie
keineWirkung, zudemmeldete
die EU-Kommission Bedenken
an.

AIFMMit der EU-Gesetzge-
bungsinitiative zur Regulierung
alternativer Investmentfondsma-
nager (AIFM) bietet sich jetzt
eine Gelegenheit, den Boden in
Deutschland zu ebnen. Damit
wird nämlich für die Venture-Ca-
pital- und Private-Equity-Bran-
che ein einheitlicher Regulie-
rungsrahmen geschaffen, der
auch für Fonds in Deutschland
gelten soll.
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Leichtes Minus
Zahl der Insolvenzen 2009 2010

32687 31998

130220 136460

1676 1814

19194 17620

5440 5445

101102 108798

2808 2783

162907 168458

Übrige Schuldner
gesamt

Natürliche Personen
als Gesellschafter u.Ä.

Ehemals
selbstständig Tätige*

Ehemals
selbstständig Tätige**

Unternehmen

Verbraucher

Nachlässe

Insolvenzen gesamt

Quelle: StatistischesBundesamt

*Die einRegelinsolvenzverfahrendurchlaufenbzw.
derenVermögensverhältnissenichtüberschaubar sind;
**Die ein vereinfachtesVerfahrendurchlaufenbzw.
derenVermögensverhältnisse überschaubar sind
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rung von immateriellen Vermögens-
werten gebildet.

Fachverbände erarbeiten Standards

So hat beispielsweise der Arbeits-
kreis der Initiative Finanzstandort
Deutschland den Entwurf des Stan-
dards „Grundsätze zur Bewertung
von Patenten bei der Verwendung
als Kreditsicherheit“ vorgelegt. Pa-
rallel dazu hat das Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V.
(IDW) den Standard S5 „Grundsätze
zur Bewertung immaterieller Ver-
mögenswerte“ entwickelt.

David Cayet ist Managing Partner
und Stefan Herrmann ist Direktor bei
Accuracy Deutschland.

Rainer Langen
Kronberg

Nach über fünf Jahren und
mehr als 800 multilateralen
Verhandlungen hatte der ve-

nezianische Meisterdiplomat Alvise
Contarini am 24. Oktober 1648 das
geschafft, was keiner mehr für mög-
lich gehalten hatte: den Friedens-
schluss zu Münster („Westfälischer
Friede“) und damit das Ende des
dreißigjährigen Kriegs. Damit ein-
hergehend fand erstmals der Be-
griff der Mediation und des Media-
tors („Vermittlers“) Eingang in den
deutschen Sprachgebrauch.

Fast genau 360 Jahre später
wurde im Zuge der globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise die
Funktion des Kreditmediators ge-
schaffen, um in schwierigen wirt-
schaftlichen Situationen Brücken
des Verstehens zwischen Unterneh-
mern und Bankern zu bauen und
zukunftsorientierte Konfliktlösun-
gen zu erarbeiten.

Banken sind risikobewusster ge-
worden und haben in der Folge ihre
Kreditvergabestandards massiv ver-
schärft: Sie verlangen von Unter-
nehmern mehr Sicherheiten, hö-
here Zinsen und immer neue Infor-
mationen über Produkte, geplante
Projekte oder konkrete Aussagen
zum Geschäftsmodell. Unterneh-
menskunden, die dies nicht liefern
können, laufen Gefahr, am Ende
der Kreditverhandlungen mit lee-
ren Händen dazustehen.

Das Honorar für den
Kreditvermittler ist eine Investition

Besonders betroffen sind kleine
und mittlere Firmen mit einge-
schränkter Bonität sowie Existenz-
gründer. Um frisches Geld für weite-
res Wachstum zu besorgen und die
Zukunft ihres Unternehmens zu si-
chern, setzen immer mehr von ih-
nen auf die Unterstützung eines auf
Kreditverhandlungen spezialisier-
ten Kreditmediators. Dabei sind sie
bereit, für dessen Kompetenz und
Erfahrung bei Problemen im Kredit-
vergabeprozess und der Kommuni-
kation mit Banken Tageshonorare
von 1 200 Euro und mehr zu akzep-
tieren – Geld, das zur Vermeidung
von Entlassungen, Betriebsschlie-
ßungen oder sogar Insolvenzen gut
angelegt ist.

Was aber zeichnet einen erfolgrei-
chen Kreditmediator aus? Zunächst
Neutralität. Der Vermittler muss

über eine auch bei den involvierten
Parteien anerkannte hohe persönli-
che Integrität verfügen. Denn nur
durch die Einschaltung einer all-
seits hochgeschätzten und angese-
henen Persönlichkeit kann gewähr-
leistet werden, dass der Mediator
von allen als überparteilich akzep-
tiert wird.

Gute Vermittler besitzen zudem
die Fähigkeit, sich in die Denkwelt

und Gefühle anderer hineinverset-
zen zu können. Nur so können sie
ihre Rolle als professioneller Dialog-
partner erfolgreich wahrnehmen.

Treffen Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen oder
Fachgebieten aufeinander, kann
Kommunikation zum Problem wer-
den. Darum muss ein Kreditmedia-
tor die Fähigkeit besitzen, sowohl
die Sprache der Banken zu spre-

chen als auch die Denkwelt von Un-
ternehmen zu verstehen.

Dazu muss er über Verhandlungs-
erfahrung verfügen, um allzu starre
und festgefahrene Positionen und
Fronten aufzuweichen oder gar Es-
kalationen zu verhindern.

Mediatoren dürfen, ja müssen
schließlich auch impulsiv werden,
wenn es die Situation erfordert. Ge-
rade langwierige Verhandlungen
können oftmals nur zu einem erfolg-
reichen Ende gebracht werden,
wenn auch der Mittler im entschei-
denden Moment seinen Emotionen
freien Raum gibt. Dies gilt vor allem
dann, wenn völlig inakzeptable Vor-
schläge abzulehnen sind.

Kreditmediation zwischen Unter-
nehmern und Banken kann am
Ende schließlich nur dann funktio-
nieren, wenn es gelingt, für beide
Parteien Verhandlungsalternativen
zu finden, die keinen als Verlierer
erscheinen lassen – ohne dass die
Lösung immer in der Mitte liegen
muss.

Rainer Langen ist Leiter des Deut-
schen Instituts für Kreditmediation.

deutlich. Danach entfielen im Jahr
2009 von den Frühphaseninvesti-
tionen 35 Prozent auf öffentliches
Venture Capital. Mehr als zwei Drit-
tel der entsprechenden Unterneh-
men hatten einen öffentlichen In-
vestor an Bord.

Für Praktiker wie Bernhard Schir-
mers, Partner der Tübinger SHS Ge-
sellschaft für Beteiligungsmanage-
ment mit 120 Millionen Euro Inves-
titionskapital, ist der Staat auch teil-
weise selbst für die aktuelle Malaise
verantwortlich. „Dass wir zu wenig
Engagement ausländischer Investo-
ren sehen, liegt sicher auch an der
Intransparenz des deutschen Steu-
errechts“, so der Manager.

Das ist Wasser auf die Mühlen des
Branchenverbands BVK, der schon
seit vier Jahr für ein Standortgesetz
plädiert. Dort sollte beispielsweise
die sogenannte Steuertransparenz
für Fonds festgeschrieben werden.
Damit würde man sicherstellen,
dass nicht der Fonds selbst besteu-
ert werden würde, sondern die In-
vestoren. Das sei eine internatio-
nale Gepflogenheit.

In den Regierungsfraktionen
zeigt man sich prinzipiell ge-
sprächsbereit. Das könnte im Zuge
der nationalen Umsetzung der
AIFM-(Alternative Investment
Fund Manager) ein Thema werden,
heißt es. Durch die AIFM-Richtlinie
sollen die systemischen Risiken,
die von den Finanzmärkten und al-
ternativen Investmentfonds ausge-
hen, reduziert werden. Das könnte
einerseits den auch betroffenen Be-
reich Venture Capital schwächen,
da der Organisationsaufwand
steigt. Auf der anderen Seite zielt
die Richtlinie auf einheitliche ge-
setzliche Rahmenbedingungen in
der EU. Die Umsetzung der AIFM-
Richtlinie sollte zum Anlass genom-
men werden, „ein Gesetz für eine
international wettbewerbsfähige“
Gestaltung der Rahmenbedingun-
gen für Wagniskapitalgeber vorzule-
gen, fordert die Expertenkommis-
sion der Bundeskanzlerin.

Ausgleichen wie Meisterdiplomat Contarini
Kreditmediatoren helfen Mittelständlern, wenn die Verhandlungen mit der Hausbank festgefahren sind.

„Dass sich ausländische
Investoren sowenig
engagieren, liegt auch
am intransparenten
deutschen Steuerrecht.“
Bernhard Schirmers
Partner SHS Ges. f. Beteiligungsmgt.

Patente sind rückläufig
Anmeldung in Deutschland pro Jahr
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kommen nur Unternehmen,
die Maschinen, Fahrzeuge

oder Immobilien als Sicherheiten
stellen können. Weitgehend unbe-
kannt hingegen ist, dass es „gutes
Geld“ auch für Marken und Patente
gibt. Dabei stellt Intellectual Pro-
perty (IP) insbesondere bei innova-
tionsstarken Unternehmen einen
der wichtigsten Wertfaktoren dar.

Auch erfüllt IP alle Anforderungen
wie Fungibilität und juristische Ver-
wertbarkeit. Alternative, auf geisti-
gem Eigentum basierende Finanzie-
rungslösungen bieten daher interes-
sante Möglichkeiten - zunehmend
auch für Mittelständler.

IP birgt großes Potenzial: Auf
über 32 Milliarden Euro wird der
Wert der selbst entwickelten Pa-
tente vom Institut der deutschen
Wirtschaft hierzulande einge-
schätzt. Aber lediglich bei zwei Pro-
zent aller besicherten Finanzierun-
gen in Deutschland werden nach
Daten der KfW-Bank Sicherheiten
durch geistiges Eigentum gestellt.

Mittlerweile bietet der Finanz-
markt eine Vielzahl von auf IP basie-

renden Finanzkonstruktionen an,
die eine gewinnbringende Verwen-
dung von Marken und Patenten er-
lauben. Die Kreditbesicherung
durch IP eignet sich vor allem für
nicht börsennotierte Unterneh-
men. Allerdings sollten die Cash-
Flows der Marken oder Patente be-
reits markterprobt sein.

Erprobtes Verfahren

Im Rahmen eines Sale-and-Lease-
Back-Verfahrens werden immate-
rielle Vermögenswerte etwa an
eine Objektgesellschaft veräußert
und anschließend zur Nutzung an
das Unternehmen zurücklizenziert.
Vorteil: Die operative Markenfüh-
rung verbleibt beim Unternehmen.

Allerdings kommen in der Regel
nur starke Marken infrage, die ei-
nen signifikanten Anteil an der
Wertschöpfung haben. Bekannte
Beispiele für das Marken-Sale-and-
Lease-Back in Deutschland sind As-
bach Uralt und Closed Jeans.

Dennoch lässt sich in Deutsch-
land bislang nur eine zögerliche
Nutzung von IP-Finanzierungen
feststellen. Das hängt im Wesentli-
chen mit Unsicherheiten der Ban-
ken hinsichtlich der verlässlichen
Wertermittlung des IP und der ver-
meintlichen Diskrepanz von Bewer-
tungsverfahren zusammen. Aus die-
sem Grund haben sich in den ver-
gangenen Jahren mehrere Initiati-
ven mit dem Ziel der Standardisie-
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titionen im Bereich Seed- und
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um mehr als 60 Millionen Euro auf
380 Millionen Euro zurück. Das be-
trifft die Unternehmen, die sich in
Gründung befinden oder gerade
auf eigenen Beinen stehen. Ein
marktreifes Produkt fehlt in der Re-
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Die Geschäftsführerin des Bun-
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Höppner, ringt um Worte, wenn sie
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rin, dass im Bereich der Wagniska-
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das seit Jahren. Godehard Gerling
hat dieses Marktversagen am eige-
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„Dabei verfolgen wir mit Vieh24
einen innovativen Ansatz. Wir sind
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biete diese Art von E-Commerce in
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reits eine etablierte Handelsform
sei. In Deutschland wurden die
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Idee landen. Dieser Fonds wurde
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deten und/oder zahlungsunfähi-
gen Schuldnern und Gläubigern zu
schaffen.

Im Krisenjahr 2009 hatten die
Unternehmensinsolvenzen erst-
mals seit dem Jahr 2003 wieder zu-
genommen – und zwar um knapp
zwölf Prozent. Im Jahr 2003 er-
reichte die Zahl der Unterneh-
mensinsolvenzen mit 39200 Fäl-
len ihren bisherigen Höchststand.

Die Gerichte bezifferten die voraus-
sichtlichen Forderungen der Gläu-
biger auf rund 39 Milliarden Euro,
nach 85 Milliarden Euro im Jahr
2009. „Dies war die bisher
höchste Forderungssumme und
war auf die Insolvenzen einiger
wirtschaftlich bedeutender Unter-
nehmen zurückzuführen“, hieß
es. Zum Zeitpunkt des Insolvenz-
antrags waren 2010 rund 131000
Mitarbeiter bei den insolventen
Firmen beschäftigt. Im Jahr 2009
waren 251000 Mitarbeiter von
den Insolvenzen betroffen.

Im vergangenen Jahr profitierten
die Firmen deutlich von der uner-
wartet kräftigen Erholung der Kon-
junktur nach der Finanzmarktkrise.
Im Krisenjahr 2009 ging man noch
von massenhaften Problemen der
Unternehmen aus. Tatsächlich be-
legt eine Bilanzauswertung des
Deutschen Sparkassen- und Girover-
bands, dass es vielen Unternehmen
auch 2009 gelang, ihre Eigenkapital-
ausstattung zu verbessern. Durch-
schnittlich stieg die Eigenkapital-
quote der Unternehmen in Deutsch-
land 2009 um 2,8 Prozentpunkte
auf 15,6 Prozent. Eine gute Eigenka-
pitalausstattung gilt neben der Trag-
fähigkeit des Geschäftsmodells als
bester Insolvenzschutz.

Kapital dringend gesucht
Bill Gates hätte es mit Microsoft in
Deutschland kaum zumWeltkonzern
geschafft. Während in anderen Ländern
Geld von Risikoinvestoren geradezu
strömt, fließt hierzulande nur ein Rinnsal.

Im Aufschwung
sinkt die Zahl
der Insolvenzen

MoRaKGMit demGesetz zur Mo-
dernisierung der Rahmenbedin-
gungen für Kapitalbeteiligungen
– kurz MoRaKG genannt –wollte
die große Koalition 2008 ein Ver-
sprechen einlösen: Die Rahmen-
bedingungen fürWagniskapital
und Unternehmensbeteiligungs-
gesellschaften in Deutschland
sollten besser und damit jungen
Technologieunternehmen der
Weg zu privatem Beteiligungska-
pital geebnet werden. Aber: Das
Gesetz entfaltete so gut wie
keineWirkung, zudemmeldete
die EU-Kommission Bedenken
an.

AIFMMit der EU-Gesetzge-
bungsinitiative zur Regulierung
alternativer Investmentfondsma-
nager (AIFM) bietet sich jetzt
eine Gelegenheit, den Boden in
Deutschland zu ebnen. Damit
wird nämlich für die Venture-Ca-
pital- und Private-Equity-Bran-
che ein einheitlicher Regulie-
rungsrahmen geschaffen, der
auch für Fonds in Deutschland
gelten soll.
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rung von immateriellen Vermögens-
werten gebildet.

Fachverbände erarbeiten Standards

So hat beispielsweise der Arbeits-
kreis der Initiative Finanzstandort
Deutschland den Entwurf des Stan-
dards „Grundsätze zur Bewertung
von Patenten bei der Verwendung
als Kreditsicherheit“ vorgelegt. Pa-
rallel dazu hat das Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V.
(IDW) den Standard S5 „Grundsätze
zur Bewertung immaterieller Ver-
mögenswerte“ entwickelt.

David Cayet ist Managing Partner
und Stefan Herrmann ist Direktor bei
Accuracy Deutschland.

Rainer Langen
Kronberg

Nach über fünf Jahren und
mehr als 800 multilateralen
Verhandlungen hatte der ve-

nezianische Meisterdiplomat Alvise
Contarini am 24. Oktober 1648 das
geschafft, was keiner mehr für mög-
lich gehalten hatte: den Friedens-
schluss zu Münster („Westfälischer
Friede“) und damit das Ende des
dreißigjährigen Kriegs. Damit ein-
hergehend fand erstmals der Be-
griff der Mediation und des Media-
tors („Vermittlers“) Eingang in den
deutschen Sprachgebrauch.

Fast genau 360 Jahre später
wurde im Zuge der globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise die
Funktion des Kreditmediators ge-
schaffen, um in schwierigen wirt-
schaftlichen Situationen Brücken
des Verstehens zwischen Unterneh-
mern und Bankern zu bauen und
zukunftsorientierte Konfliktlösun-
gen zu erarbeiten.

Banken sind risikobewusster ge-
worden und haben in der Folge ihre
Kreditvergabestandards massiv ver-
schärft: Sie verlangen von Unter-
nehmern mehr Sicherheiten, hö-
here Zinsen und immer neue Infor-
mationen über Produkte, geplante
Projekte oder konkrete Aussagen
zum Geschäftsmodell. Unterneh-
menskunden, die dies nicht liefern
können, laufen Gefahr, am Ende
der Kreditverhandlungen mit lee-
ren Händen dazustehen.

Das Honorar für den
Kreditvermittler ist eine Investition

Besonders betroffen sind kleine
und mittlere Firmen mit einge-
schränkter Bonität sowie Existenz-
gründer. Um frisches Geld für weite-
res Wachstum zu besorgen und die
Zukunft ihres Unternehmens zu si-
chern, setzen immer mehr von ih-
nen auf die Unterstützung eines auf
Kreditverhandlungen spezialisier-
ten Kreditmediators. Dabei sind sie
bereit, für dessen Kompetenz und
Erfahrung bei Problemen im Kredit-
vergabeprozess und der Kommuni-
kation mit Banken Tageshonorare
von 1 200 Euro und mehr zu akzep-
tieren – Geld, das zur Vermeidung
von Entlassungen, Betriebsschlie-
ßungen oder sogar Insolvenzen gut
angelegt ist.

Was aber zeichnet einen erfolgrei-
chen Kreditmediator aus? Zunächst
Neutralität. Der Vermittler muss

über eine auch bei den involvierten
Parteien anerkannte hohe persönli-
che Integrität verfügen. Denn nur
durch die Einschaltung einer all-
seits hochgeschätzten und angese-
henen Persönlichkeit kann gewähr-
leistet werden, dass der Mediator
von allen als überparteilich akzep-
tiert wird.

Gute Vermittler besitzen zudem
die Fähigkeit, sich in die Denkwelt

und Gefühle anderer hineinverset-
zen zu können. Nur so können sie
ihre Rolle als professioneller Dialog-
partner erfolgreich wahrnehmen.

Treffen Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen oder
Fachgebieten aufeinander, kann
Kommunikation zum Problem wer-
den. Darum muss ein Kreditmedia-
tor die Fähigkeit besitzen, sowohl
die Sprache der Banken zu spre-

chen als auch die Denkwelt von Un-
ternehmen zu verstehen.

Dazu muss er über Verhandlungs-
erfahrung verfügen, um allzu starre
und festgefahrene Positionen und
Fronten aufzuweichen oder gar Es-
kalationen zu verhindern.

Mediatoren dürfen, ja müssen
schließlich auch impulsiv werden,
wenn es die Situation erfordert. Ge-
rade langwierige Verhandlungen
können oftmals nur zu einem erfolg-
reichen Ende gebracht werden,
wenn auch der Mittler im entschei-
denden Moment seinen Emotionen
freien Raum gibt. Dies gilt vor allem
dann, wenn völlig inakzeptable Vor-
schläge abzulehnen sind.

Kreditmediation zwischen Unter-
nehmern und Banken kann am
Ende schließlich nur dann funktio-
nieren, wenn es gelingt, für beide
Parteien Verhandlungsalternativen
zu finden, die keinen als Verlierer
erscheinen lassen – ohne dass die
Lösung immer in der Mitte liegen
muss.

Rainer Langen ist Leiter des Deut-
schen Instituts für Kreditmediation.

deutlich. Danach entfielen im Jahr
2009 von den Frühphaseninvesti-
tionen 35 Prozent auf öffentliches
Venture Capital. Mehr als zwei Drit-
tel der entsprechenden Unterneh-
men hatten einen öffentlichen In-
vestor an Bord.

Für Praktiker wie Bernhard Schir-
mers, Partner der Tübinger SHS Ge-
sellschaft für Beteiligungsmanage-
ment mit 120 Millionen Euro Inves-
titionskapital, ist der Staat auch teil-
weise selbst für die aktuelle Malaise
verantwortlich. „Dass wir zu wenig
Engagement ausländischer Investo-
ren sehen, liegt sicher auch an der
Intransparenz des deutschen Steu-
errechts“, so der Manager.

Das ist Wasser auf die Mühlen des
Branchenverbands BVK, der schon
seit vier Jahr für ein Standortgesetz
plädiert. Dort sollte beispielsweise
die sogenannte Steuertransparenz
für Fonds festgeschrieben werden.
Damit würde man sicherstellen,
dass nicht der Fonds selbst besteu-
ert werden würde, sondern die In-
vestoren. Das sei eine internatio-
nale Gepflogenheit.

In den Regierungsfraktionen
zeigt man sich prinzipiell ge-
sprächsbereit. Das könnte im Zuge
der nationalen Umsetzung der
AIFM-(Alternative Investment
Fund Manager) ein Thema werden,
heißt es. Durch die AIFM-Richtlinie
sollen die systemischen Risiken,
die von den Finanzmärkten und al-
ternativen Investmentfonds ausge-
hen, reduziert werden. Das könnte
einerseits den auch betroffenen Be-
reich Venture Capital schwächen,
da der Organisationsaufwand
steigt. Auf der anderen Seite zielt
die Richtlinie auf einheitliche ge-
setzliche Rahmenbedingungen in
der EU. Die Umsetzung der AIFM-
Richtlinie sollte zum Anlass genom-
men werden, „ein Gesetz für eine
international wettbewerbsfähige“
Gestaltung der Rahmenbedingun-
gen für Wagniskapitalgeber vorzule-
gen, fordert die Expertenkommis-
sion der Bundeskanzlerin.

Ausgleichen wie Meisterdiplomat Contarini
Kreditmediatoren helfen Mittelständlern, wenn die Verhandlungen mit der Hausbank festgefahren sind.

„Dass sich ausländische
Investoren sowenig
engagieren, liegt auch
am intransparenten
deutschen Steuerrecht.“
Bernhard Schirmers
Partner SHS Ges. f. Beteiligungsmgt.

Patente sind rückläufig
Anmeldung in Deutschland pro Jahr
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Westfälischer Friede 1648:Alvise Contarini sorgt für das Kriegsende.
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David Caye, Stefan Herrmann
Frankfurt

B islang galt die Regel: Kredit be-
kommen nur Unternehmen,
die Maschinen, Fahrzeuge

oder Immobilien als Sicherheiten
stellen können. Weitgehend unbe-
kannt hingegen ist, dass es „gutes
Geld“ auch für Marken und Patente
gibt. Dabei stellt Intellectual Pro-
perty (IP) insbesondere bei innova-
tionsstarken Unternehmen einen
der wichtigsten Wertfaktoren dar.

Auch erfüllt IP alle Anforderungen
wie Fungibilität und juristische Ver-
wertbarkeit. Alternative, auf geisti-
gem Eigentum basierende Finanzie-
rungslösungen bieten daher interes-
sante Möglichkeiten - zunehmend
auch für Mittelständler.

IP birgt großes Potenzial: Auf
über 32 Milliarden Euro wird der
Wert der selbst entwickelten Pa-
tente vom Institut der deutschen
Wirtschaft hierzulande einge-
schätzt. Aber lediglich bei zwei Pro-
zent aller besicherten Finanzierun-
gen in Deutschland werden nach
Daten der KfW-Bank Sicherheiten
durch geistiges Eigentum gestellt.

Mittlerweile bietet der Finanz-
markt eine Vielzahl von auf IP basie-

renden Finanzkonstruktionen an,
die eine gewinnbringende Verwen-
dung von Marken und Patenten er-
lauben. Die Kreditbesicherung
durch IP eignet sich vor allem für
nicht börsennotierte Unterneh-
men. Allerdings sollten die Cash-
Flows der Marken oder Patente be-
reits markterprobt sein.

Erprobtes Verfahren

Im Rahmen eines Sale-and-Lease-
Back-Verfahrens werden immate-
rielle Vermögenswerte etwa an
eine Objektgesellschaft veräußert
und anschließend zur Nutzung an
das Unternehmen zurücklizenziert.
Vorteil: Die operative Markenfüh-
rung verbleibt beim Unternehmen.

Allerdings kommen in der Regel
nur starke Marken infrage, die ei-
nen signifikanten Anteil an der
Wertschöpfung haben. Bekannte
Beispiele für das Marken-Sale-and-
Lease-Back in Deutschland sind As-
bach Uralt und Closed Jeans.

Dennoch lässt sich in Deutsch-
land bislang nur eine zögerliche
Nutzung von IP-Finanzierungen
feststellen. Das hängt im Wesentli-
chen mit Unsicherheiten der Ban-
ken hinsichtlich der verlässlichen
Wertermittlung des IP und der ver-
meintlichen Diskrepanz von Bewer-
tungsverfahren zusammen. Aus die-
sem Grund haben sich in den ver-
gangenen Jahren mehrere Initiati-
ven mit dem Ziel der Standardisie-

Frank M. Drost
Berlin

D ie Finanzmarktkrise hat
die deutsche Volkswirt-
schaft so gut wie abge-
hakt, doch die eklatante

Schwäche im Wagniskapitalbereich
dauert an. Im Vergleich zu 2009
gingen die ohnehin geringen Inves-
titionen im Bereich Seed- und
Start-up-Unternehmen sogar noch
um mehr als 60 Millionen Euro auf
380 Millionen Euro zurück. Das be-
trifft die Unternehmen, die sich in
Gründung befinden oder gerade
auf eigenen Beinen stehen. Ein
marktreifes Produkt fehlt in der Re-
gel.

Die Geschäftsführerin des Bun-
desverbands Deutscher Kapitalbe-
teiligungsgesellschaften, Dörte
Höppner, ringt um Worte, wenn sie
diese Entwicklung kommentieren
soll. Das sei „unglaublich wenig“
und „extrem bedauerlich“. Auch im
internationalen Vergleich macht
Europas führende Volkswirtschaft
in diesem Segment keine gute Fi-
gur. So weist die Expertenkommis-
sion Forschung und Innovation
(EFI) der Bundeskanzlerin darauf
hin, dass die Investitionen in den
deutschen Wagniskapitalmarkt le-
diglich 0,03 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts ausmachen. Dage-
gen würden die entsprechenden In-
vestitionen in Schweden bei 0,07
Prozent liegen, in Großbritannien
bei 0,05 Prozent.

In Deutschland hat der Markt für
Risikokapital versagt

Einig sind sich Bundeswirtschafts-
und Bundesfinanzministerium da-
rin, dass im Bereich der Wagniska-
pitalfinanzierung von Marktversa-
gen gesprochen werden muss – und
das seit Jahren. Godehard Gerling
hat dieses Marktversagen am eige-
nen Leib gespürt. Zusammen mit
seinem Partner Jürgen Brock hat
der 53-jährige Manager verschie-
dene Wege ausprobiert, um Kapital
für eine Handelsplattform für Nutz-
vieh zu mobilisieren. An einer
Seed-Finanzierung hatten 2009 we-
der Privatinvestoren, Family Of-
fices noch Venture-Capital-Gesell-
schaften Interesse.

„Dabei verfolgen wir mit Vieh24
einen innovativen Ansatz. Wir sind
sozusagen ein Ebay für Kühe und
anderes Nutzvieh“, betont Gerling.

Keine andere Firma in Deutschland
biete diese Art von E-Commerce in
der Landwirtschaft, während in
Australien und den USA dies be-
reits eine etablierte Handelsform
sei. In Deutschland wurden die
Gründer vom Bundesverband deut-
scher Milchviehhalter ermuntert,
das Projekt umzusetzen.

Letztlich konnten die beiden
Computerspezialisten erst beim
High-Tech-Gründerfonds mit ihrer
Idee landen. Dieser Fonds wurde
2005 von der Bundesregierung ins
Leben gerufen mit dem Ziel, sich an
neu gegründeten, technologieorien-
tierten Unternehmen in der Früh-
phase zu beteiligen. In der Regel
liegt die Beteiligung bei 500 000
Euro. „Ohne das Engagement des
High-Tech-Gründerfonds hätten wir
unsere Geschäftsidee nicht verwirk-
lichen können“, erklärt Nutz-
vieh24-Geschäftsführer Gerling.

Dass es ohne staatliche Instru-
mente wie den High-Tech-Gründer-
fonds noch schlechter um die Früh-
phasenfinanzierung gestellt wäre,
machen Zahlen des Verbands BVK

Kredite auf geistiges Eigentum
Finanzierungsformen, die
denWert von Marken und
Patenten nutzen, kommen
zu selten zum Einsatz.

Frank M. Drost
Berlin

D ie Zahl der Unternehmensin-
solvenzen ist im Auf-
schwungjahr 2010 um 2,1

Prozent gesunken. Im Vergleich
zum Vorjahr mussten nach Anga-
ben des Statistischen Bundesam-
tes rund 32 000 Unternehmen und
damit 700 Betriebe weniger we-
gen Überschuldung oder Zahlungs-
unfähigkeit den Gang zum Amts-
richter antreten. Das Insolvenzver-
fahren dient dazu, einen gerech-
ten Ausgleich zwischen überschul-
deten und/oder zahlungsunfähi-
gen Schuldnern und Gläubigern zu
schaffen.

Im Krisenjahr 2009 hatten die
Unternehmensinsolvenzen erst-
mals seit dem Jahr 2003 wieder zu-
genommen – und zwar um knapp
zwölf Prozent. Im Jahr 2003 er-
reichte die Zahl der Unterneh-
mensinsolvenzen mit 39200 Fäl-
len ihren bisherigen Höchststand.

Die Gerichte bezifferten die voraus-
sichtlichen Forderungen der Gläu-
biger auf rund 39 Milliarden Euro,
nach 85 Milliarden Euro im Jahr
2009. „Dies war die bisher
höchste Forderungssumme und
war auf die Insolvenzen einiger
wirtschaftlich bedeutender Unter-
nehmen zurückzuführen“, hieß
es. Zum Zeitpunkt des Insolvenz-
antrags waren 2010 rund 131000
Mitarbeiter bei den insolventen
Firmen beschäftigt. Im Jahr 2009
waren 251000 Mitarbeiter von
den Insolvenzen betroffen.

Im vergangenen Jahr profitierten
die Firmen deutlich von der uner-
wartet kräftigen Erholung der Kon-
junktur nach der Finanzmarktkrise.
Im Krisenjahr 2009 ging man noch
von massenhaften Problemen der
Unternehmen aus. Tatsächlich be-
legt eine Bilanzauswertung des
Deutschen Sparkassen- und Girover-
bands, dass es vielen Unternehmen
auch 2009 gelang, ihre Eigenkapital-
ausstattung zu verbessern. Durch-
schnittlich stieg die Eigenkapital-
quote der Unternehmen in Deutsch-
land 2009 um 2,8 Prozentpunkte
auf 15,6 Prozent. Eine gute Eigenka-
pitalausstattung gilt neben der Trag-
fähigkeit des Geschäftsmodells als
bester Insolvenzschutz.

Kapital dringend gesucht
Bill Gates hätte es mit Microsoft in
Deutschland kaum zumWeltkonzern
geschafft. Während in anderen Ländern
Geld von Risikoinvestoren geradezu
strömt, fließt hierzulande nur ein Rinnsal.

Im Aufschwung
sinkt die Zahl
der Insolvenzen

MoRaKGMit demGesetz zur Mo-
dernisierung der Rahmenbedin-
gungen für Kapitalbeteiligungen
– kurz MoRaKG genannt –wollte
die große Koalition 2008 ein Ver-
sprechen einlösen: Die Rahmen-
bedingungen fürWagniskapital
und Unternehmensbeteiligungs-
gesellschaften in Deutschland
sollten besser und damit jungen
Technologieunternehmen der
Weg zu privatem Beteiligungska-
pital geebnet werden. Aber: Das
Gesetz entfaltete so gut wie
keineWirkung, zudemmeldete
die EU-Kommission Bedenken
an.

AIFMMit der EU-Gesetzge-
bungsinitiative zur Regulierung
alternativer Investmentfondsma-
nager (AIFM) bietet sich jetzt
eine Gelegenheit, den Boden in
Deutschland zu ebnen. Damit
wird nämlich für die Venture-Ca-
pital- und Private-Equity-Bran-
che ein einheitlicher Regulie-
rungsrahmen geschaffen, der
auch für Fonds in Deutschland
gelten soll.
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rung von immateriellen Vermögens-
werten gebildet.

Fachverbände erarbeiten Standards

So hat beispielsweise der Arbeits-
kreis der Initiative Finanzstandort
Deutschland den Entwurf des Stan-
dards „Grundsätze zur Bewertung
von Patenten bei der Verwendung
als Kreditsicherheit“ vorgelegt. Pa-
rallel dazu hat das Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V.
(IDW) den Standard S5 „Grundsätze
zur Bewertung immaterieller Ver-
mögenswerte“ entwickelt.

David Cayet ist Managing Partner
und Stefan Herrmann ist Direktor bei
Accuracy Deutschland.

Rainer Langen
Kronberg

Nach über fünf Jahren und
mehr als 800 multilateralen
Verhandlungen hatte der ve-

nezianische Meisterdiplomat Alvise
Contarini am 24. Oktober 1648 das
geschafft, was keiner mehr für mög-
lich gehalten hatte: den Friedens-
schluss zu Münster („Westfälischer
Friede“) und damit das Ende des
dreißigjährigen Kriegs. Damit ein-
hergehend fand erstmals der Be-
griff der Mediation und des Media-
tors („Vermittlers“) Eingang in den
deutschen Sprachgebrauch.

Fast genau 360 Jahre später
wurde im Zuge der globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise die
Funktion des Kreditmediators ge-
schaffen, um in schwierigen wirt-
schaftlichen Situationen Brücken
des Verstehens zwischen Unterneh-
mern und Bankern zu bauen und
zukunftsorientierte Konfliktlösun-
gen zu erarbeiten.

Banken sind risikobewusster ge-
worden und haben in der Folge ihre
Kreditvergabestandards massiv ver-
schärft: Sie verlangen von Unter-
nehmern mehr Sicherheiten, hö-
here Zinsen und immer neue Infor-
mationen über Produkte, geplante
Projekte oder konkrete Aussagen
zum Geschäftsmodell. Unterneh-
menskunden, die dies nicht liefern
können, laufen Gefahr, am Ende
der Kreditverhandlungen mit lee-
ren Händen dazustehen.

Das Honorar für den
Kreditvermittler ist eine Investition

Besonders betroffen sind kleine
und mittlere Firmen mit einge-
schränkter Bonität sowie Existenz-
gründer. Um frisches Geld für weite-
res Wachstum zu besorgen und die
Zukunft ihres Unternehmens zu si-
chern, setzen immer mehr von ih-
nen auf die Unterstützung eines auf
Kreditverhandlungen spezialisier-
ten Kreditmediators. Dabei sind sie
bereit, für dessen Kompetenz und
Erfahrung bei Problemen im Kredit-
vergabeprozess und der Kommuni-
kation mit Banken Tageshonorare
von 1 200 Euro und mehr zu akzep-
tieren – Geld, das zur Vermeidung
von Entlassungen, Betriebsschlie-
ßungen oder sogar Insolvenzen gut
angelegt ist.

Was aber zeichnet einen erfolgrei-
chen Kreditmediator aus? Zunächst
Neutralität. Der Vermittler muss

über eine auch bei den involvierten
Parteien anerkannte hohe persönli-
che Integrität verfügen. Denn nur
durch die Einschaltung einer all-
seits hochgeschätzten und angese-
henen Persönlichkeit kann gewähr-
leistet werden, dass der Mediator
von allen als überparteilich akzep-
tiert wird.

Gute Vermittler besitzen zudem
die Fähigkeit, sich in die Denkwelt

und Gefühle anderer hineinverset-
zen zu können. Nur so können sie
ihre Rolle als professioneller Dialog-
partner erfolgreich wahrnehmen.

Treffen Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen oder
Fachgebieten aufeinander, kann
Kommunikation zum Problem wer-
den. Darum muss ein Kreditmedia-
tor die Fähigkeit besitzen, sowohl
die Sprache der Banken zu spre-

chen als auch die Denkwelt von Un-
ternehmen zu verstehen.

Dazu muss er über Verhandlungs-
erfahrung verfügen, um allzu starre
und festgefahrene Positionen und
Fronten aufzuweichen oder gar Es-
kalationen zu verhindern.

Mediatoren dürfen, ja müssen
schließlich auch impulsiv werden,
wenn es die Situation erfordert. Ge-
rade langwierige Verhandlungen
können oftmals nur zu einem erfolg-
reichen Ende gebracht werden,
wenn auch der Mittler im entschei-
denden Moment seinen Emotionen
freien Raum gibt. Dies gilt vor allem
dann, wenn völlig inakzeptable Vor-
schläge abzulehnen sind.

Kreditmediation zwischen Unter-
nehmern und Banken kann am
Ende schließlich nur dann funktio-
nieren, wenn es gelingt, für beide
Parteien Verhandlungsalternativen
zu finden, die keinen als Verlierer
erscheinen lassen – ohne dass die
Lösung immer in der Mitte liegen
muss.

Rainer Langen ist Leiter des Deut-
schen Instituts für Kreditmediation.

deutlich. Danach entfielen im Jahr
2009 von den Frühphaseninvesti-
tionen 35 Prozent auf öffentliches
Venture Capital. Mehr als zwei Drit-
tel der entsprechenden Unterneh-
men hatten einen öffentlichen In-
vestor an Bord.

Für Praktiker wie Bernhard Schir-
mers, Partner der Tübinger SHS Ge-
sellschaft für Beteiligungsmanage-
ment mit 120 Millionen Euro Inves-
titionskapital, ist der Staat auch teil-
weise selbst für die aktuelle Malaise
verantwortlich. „Dass wir zu wenig
Engagement ausländischer Investo-
ren sehen, liegt sicher auch an der
Intransparenz des deutschen Steu-
errechts“, so der Manager.

Das ist Wasser auf die Mühlen des
Branchenverbands BVK, der schon
seit vier Jahr für ein Standortgesetz
plädiert. Dort sollte beispielsweise
die sogenannte Steuertransparenz
für Fonds festgeschrieben werden.
Damit würde man sicherstellen,
dass nicht der Fonds selbst besteu-
ert werden würde, sondern die In-
vestoren. Das sei eine internatio-
nale Gepflogenheit.

In den Regierungsfraktionen
zeigt man sich prinzipiell ge-
sprächsbereit. Das könnte im Zuge
der nationalen Umsetzung der
AIFM-(Alternative Investment
Fund Manager) ein Thema werden,
heißt es. Durch die AIFM-Richtlinie
sollen die systemischen Risiken,
die von den Finanzmärkten und al-
ternativen Investmentfonds ausge-
hen, reduziert werden. Das könnte
einerseits den auch betroffenen Be-
reich Venture Capital schwächen,
da der Organisationsaufwand
steigt. Auf der anderen Seite zielt
die Richtlinie auf einheitliche ge-
setzliche Rahmenbedingungen in
der EU. Die Umsetzung der AIFM-
Richtlinie sollte zum Anlass genom-
men werden, „ein Gesetz für eine
international wettbewerbsfähige“
Gestaltung der Rahmenbedingun-
gen für Wagniskapitalgeber vorzule-
gen, fordert die Expertenkommis-
sion der Bundeskanzlerin.

Ausgleichen wie Meisterdiplomat Contarini
Kreditmediatoren helfen Mittelständlern, wenn die Verhandlungen mit der Hausbank festgefahren sind.

„Dass sich ausländische
Investoren sowenig
engagieren, liegt auch
am intransparenten
deutschen Steuerrecht.“
Bernhard Schirmers
Partner SHS Ges. f. Beteiligungsmgt.

Patente sind rückläufig
Anmeldung in Deutschland pro Jahr
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David Caye, Stefan Herrmann
Frankfurt

B islang galt die Regel: Kredit be-
kommen nur Unternehmen,
die Maschinen, Fahrzeuge

oder Immobilien als Sicherheiten
stellen können. Weitgehend unbe-
kannt hingegen ist, dass es „gutes
Geld“ auch für Marken und Patente
gibt. Dabei stellt Intellectual Pro-
perty (IP) insbesondere bei innova-
tionsstarken Unternehmen einen
der wichtigsten Wertfaktoren dar.

Auch erfüllt IP alle Anforderungen
wie Fungibilität und juristische Ver-
wertbarkeit. Alternative, auf geisti-
gem Eigentum basierende Finanzie-
rungslösungen bieten daher interes-
sante Möglichkeiten - zunehmend
auch für Mittelständler.

IP birgt großes Potenzial: Auf
über 32 Milliarden Euro wird der
Wert der selbst entwickelten Pa-
tente vom Institut der deutschen
Wirtschaft hierzulande einge-
schätzt. Aber lediglich bei zwei Pro-
zent aller besicherten Finanzierun-
gen in Deutschland werden nach
Daten der KfW-Bank Sicherheiten
durch geistiges Eigentum gestellt.

Mittlerweile bietet der Finanz-
markt eine Vielzahl von auf IP basie-

renden Finanzkonstruktionen an,
die eine gewinnbringende Verwen-
dung von Marken und Patenten er-
lauben. Die Kreditbesicherung
durch IP eignet sich vor allem für
nicht börsennotierte Unterneh-
men. Allerdings sollten die Cash-
Flows der Marken oder Patente be-
reits markterprobt sein.

Erprobtes Verfahren

Im Rahmen eines Sale-and-Lease-
Back-Verfahrens werden immate-
rielle Vermögenswerte etwa an
eine Objektgesellschaft veräußert
und anschließend zur Nutzung an
das Unternehmen zurücklizenziert.
Vorteil: Die operative Markenfüh-
rung verbleibt beim Unternehmen.

Allerdings kommen in der Regel
nur starke Marken infrage, die ei-
nen signifikanten Anteil an der
Wertschöpfung haben. Bekannte
Beispiele für das Marken-Sale-and-
Lease-Back in Deutschland sind As-
bach Uralt und Closed Jeans.

Dennoch lässt sich in Deutsch-
land bislang nur eine zögerliche
Nutzung von IP-Finanzierungen
feststellen. Das hängt im Wesentli-
chen mit Unsicherheiten der Ban-
ken hinsichtlich der verlässlichen
Wertermittlung des IP und der ver-
meintlichen Diskrepanz von Bewer-
tungsverfahren zusammen. Aus die-
sem Grund haben sich in den ver-
gangenen Jahren mehrere Initiati-
ven mit dem Ziel der Standardisie-

Frank M. Drost
Berlin

D ie Finanzmarktkrise hat
die deutsche Volkswirt-
schaft so gut wie abge-
hakt, doch die eklatante

Schwäche im Wagniskapitalbereich
dauert an. Im Vergleich zu 2009
gingen die ohnehin geringen Inves-
titionen im Bereich Seed- und
Start-up-Unternehmen sogar noch
um mehr als 60 Millionen Euro auf
380 Millionen Euro zurück. Das be-
trifft die Unternehmen, die sich in
Gründung befinden oder gerade
auf eigenen Beinen stehen. Ein
marktreifes Produkt fehlt in der Re-
gel.

Die Geschäftsführerin des Bun-
desverbands Deutscher Kapitalbe-
teiligungsgesellschaften, Dörte
Höppner, ringt um Worte, wenn sie
diese Entwicklung kommentieren
soll. Das sei „unglaublich wenig“
und „extrem bedauerlich“. Auch im
internationalen Vergleich macht
Europas führende Volkswirtschaft
in diesem Segment keine gute Fi-
gur. So weist die Expertenkommis-
sion Forschung und Innovation
(EFI) der Bundeskanzlerin darauf
hin, dass die Investitionen in den
deutschen Wagniskapitalmarkt le-
diglich 0,03 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts ausmachen. Dage-
gen würden die entsprechenden In-
vestitionen in Schweden bei 0,07
Prozent liegen, in Großbritannien
bei 0,05 Prozent.

In Deutschland hat der Markt für
Risikokapital versagt

Einig sind sich Bundeswirtschafts-
und Bundesfinanzministerium da-
rin, dass im Bereich der Wagniska-
pitalfinanzierung von Marktversa-
gen gesprochen werden muss – und
das seit Jahren. Godehard Gerling
hat dieses Marktversagen am eige-
nen Leib gespürt. Zusammen mit
seinem Partner Jürgen Brock hat
der 53-jährige Manager verschie-
dene Wege ausprobiert, um Kapital
für eine Handelsplattform für Nutz-
vieh zu mobilisieren. An einer
Seed-Finanzierung hatten 2009 we-
der Privatinvestoren, Family Of-
fices noch Venture-Capital-Gesell-
schaften Interesse.

„Dabei verfolgen wir mit Vieh24
einen innovativen Ansatz. Wir sind
sozusagen ein Ebay für Kühe und
anderes Nutzvieh“, betont Gerling.

Keine andere Firma in Deutschland
biete diese Art von E-Commerce in
der Landwirtschaft, während in
Australien und den USA dies be-
reits eine etablierte Handelsform
sei. In Deutschland wurden die
Gründer vom Bundesverband deut-
scher Milchviehhalter ermuntert,
das Projekt umzusetzen.

Letztlich konnten die beiden
Computerspezialisten erst beim
High-Tech-Gründerfonds mit ihrer
Idee landen. Dieser Fonds wurde
2005 von der Bundesregierung ins
Leben gerufen mit dem Ziel, sich an
neu gegründeten, technologieorien-
tierten Unternehmen in der Früh-
phase zu beteiligen. In der Regel
liegt die Beteiligung bei 500 000
Euro. „Ohne das Engagement des
High-Tech-Gründerfonds hätten wir
unsere Geschäftsidee nicht verwirk-
lichen können“, erklärt Nutz-
vieh24-Geschäftsführer Gerling.

Dass es ohne staatliche Instru-
mente wie den High-Tech-Gründer-
fonds noch schlechter um die Früh-
phasenfinanzierung gestellt wäre,
machen Zahlen des Verbands BVK

Kredite auf geistiges Eigentum
Finanzierungsformen, die
denWert von Marken und
Patenten nutzen, kommen
zu selten zum Einsatz.

Frank M. Drost
Berlin

D ie Zahl der Unternehmensin-
solvenzen ist im Auf-
schwungjahr 2010 um 2,1

Prozent gesunken. Im Vergleich
zum Vorjahr mussten nach Anga-
ben des Statistischen Bundesam-
tes rund 32 000 Unternehmen und
damit 700 Betriebe weniger we-
gen Überschuldung oder Zahlungs-
unfähigkeit den Gang zum Amts-
richter antreten. Das Insolvenzver-
fahren dient dazu, einen gerech-
ten Ausgleich zwischen überschul-
deten und/oder zahlungsunfähi-
gen Schuldnern und Gläubigern zu
schaffen.

Im Krisenjahr 2009 hatten die
Unternehmensinsolvenzen erst-
mals seit dem Jahr 2003 wieder zu-
genommen – und zwar um knapp
zwölf Prozent. Im Jahr 2003 er-
reichte die Zahl der Unterneh-
mensinsolvenzen mit 39200 Fäl-
len ihren bisherigen Höchststand.

Die Gerichte bezifferten die voraus-
sichtlichen Forderungen der Gläu-
biger auf rund 39 Milliarden Euro,
nach 85 Milliarden Euro im Jahr
2009. „Dies war die bisher
höchste Forderungssumme und
war auf die Insolvenzen einiger
wirtschaftlich bedeutender Unter-
nehmen zurückzuführen“, hieß
es. Zum Zeitpunkt des Insolvenz-
antrags waren 2010 rund 131000
Mitarbeiter bei den insolventen
Firmen beschäftigt. Im Jahr 2009
waren 251000 Mitarbeiter von
den Insolvenzen betroffen.

Im vergangenen Jahr profitierten
die Firmen deutlich von der uner-
wartet kräftigen Erholung der Kon-
junktur nach der Finanzmarktkrise.
Im Krisenjahr 2009 ging man noch
von massenhaften Problemen der
Unternehmen aus. Tatsächlich be-
legt eine Bilanzauswertung des
Deutschen Sparkassen- und Girover-
bands, dass es vielen Unternehmen
auch 2009 gelang, ihre Eigenkapital-
ausstattung zu verbessern. Durch-
schnittlich stieg die Eigenkapital-
quote der Unternehmen in Deutsch-
land 2009 um 2,8 Prozentpunkte
auf 15,6 Prozent. Eine gute Eigenka-
pitalausstattung gilt neben der Trag-
fähigkeit des Geschäftsmodells als
bester Insolvenzschutz.

Kapital dringend gesucht
Bill Gates hätte es mit Microsoft in
Deutschland kaum zumWeltkonzern
geschafft. Während in anderen Ländern
Geld von Risikoinvestoren geradezu
strömt, fließt hierzulande nur ein Rinnsal.

Im Aufschwung
sinkt die Zahl
der Insolvenzen

MoRaKGMit demGesetz zur Mo-
dernisierung der Rahmenbedin-
gungen für Kapitalbeteiligungen
– kurz MoRaKG genannt –wollte
die große Koalition 2008 ein Ver-
sprechen einlösen: Die Rahmen-
bedingungen fürWagniskapital
und Unternehmensbeteiligungs-
gesellschaften in Deutschland
sollten besser und damit jungen
Technologieunternehmen der
Weg zu privatem Beteiligungska-
pital geebnet werden. Aber: Das
Gesetz entfaltete so gut wie
keineWirkung, zudemmeldete
die EU-Kommission Bedenken
an.

AIFMMit der EU-Gesetzge-
bungsinitiative zur Regulierung
alternativer Investmentfondsma-
nager (AIFM) bietet sich jetzt
eine Gelegenheit, den Boden in
Deutschland zu ebnen. Damit
wird nämlich für die Venture-Ca-
pital- und Private-Equity-Bran-
che ein einheitlicher Regulie-
rungsrahmen geschaffen, der
auch für Fonds in Deutschland
gelten soll.

EINBLICK

G
ue

nt
er

St
an

dl
/l
ai
f,
pi
ct
ur
e-
al
lia
nc

e
/
dp

a

IMPRESSUM:
Redaktion: Frank M. Drost
(Handelsblatt), Thomas Luther
(ergo Kommunikation, Köln)
Bildredaktion: Jens Dietrich
Layout:Holger Hopp

Leichtes Minus
Zahl der Insolvenzen 2009 2010

32687 31998

130220 136460

1676 1814

19194 17620

5440 5445

101102 108798

2808 2783

162907 168458
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gesamt

Natürliche Personen
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Ehemals
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Ehemals
selbstständig Tätige**

Unternehmen

Verbraucher
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Insolvenzen gesamt
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rung von immateriellen Vermögens-
werten gebildet.

Fachverbände erarbeiten Standards

So hat beispielsweise der Arbeits-
kreis der Initiative Finanzstandort
Deutschland den Entwurf des Stan-
dards „Grundsätze zur Bewertung
von Patenten bei der Verwendung
als Kreditsicherheit“ vorgelegt. Pa-
rallel dazu hat das Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V.
(IDW) den Standard S5 „Grundsätze
zur Bewertung immaterieller Ver-
mögenswerte“ entwickelt.

David Cayet ist Managing Partner
und Stefan Herrmann ist Direktor bei
Accuracy Deutschland.

Rainer Langen
Kronberg

Nach über fünf Jahren und
mehr als 800 multilateralen
Verhandlungen hatte der ve-

nezianische Meisterdiplomat Alvise
Contarini am 24. Oktober 1648 das
geschafft, was keiner mehr für mög-
lich gehalten hatte: den Friedens-
schluss zu Münster („Westfälischer
Friede“) und damit das Ende des
dreißigjährigen Kriegs. Damit ein-
hergehend fand erstmals der Be-
griff der Mediation und des Media-
tors („Vermittlers“) Eingang in den
deutschen Sprachgebrauch.

Fast genau 360 Jahre später
wurde im Zuge der globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise die
Funktion des Kreditmediators ge-
schaffen, um in schwierigen wirt-
schaftlichen Situationen Brücken
des Verstehens zwischen Unterneh-
mern und Bankern zu bauen und
zukunftsorientierte Konfliktlösun-
gen zu erarbeiten.

Banken sind risikobewusster ge-
worden und haben in der Folge ihre
Kreditvergabestandards massiv ver-
schärft: Sie verlangen von Unter-
nehmern mehr Sicherheiten, hö-
here Zinsen und immer neue Infor-
mationen über Produkte, geplante
Projekte oder konkrete Aussagen
zum Geschäftsmodell. Unterneh-
menskunden, die dies nicht liefern
können, laufen Gefahr, am Ende
der Kreditverhandlungen mit lee-
ren Händen dazustehen.

Das Honorar für den
Kreditvermittler ist eine Investition

Besonders betroffen sind kleine
und mittlere Firmen mit einge-
schränkter Bonität sowie Existenz-
gründer. Um frisches Geld für weite-
res Wachstum zu besorgen und die
Zukunft ihres Unternehmens zu si-
chern, setzen immer mehr von ih-
nen auf die Unterstützung eines auf
Kreditverhandlungen spezialisier-
ten Kreditmediators. Dabei sind sie
bereit, für dessen Kompetenz und
Erfahrung bei Problemen im Kredit-
vergabeprozess und der Kommuni-
kation mit Banken Tageshonorare
von 1 200 Euro und mehr zu akzep-
tieren – Geld, das zur Vermeidung
von Entlassungen, Betriebsschlie-
ßungen oder sogar Insolvenzen gut
angelegt ist.

Was aber zeichnet einen erfolgrei-
chen Kreditmediator aus? Zunächst
Neutralität. Der Vermittler muss

über eine auch bei den involvierten
Parteien anerkannte hohe persönli-
che Integrität verfügen. Denn nur
durch die Einschaltung einer all-
seits hochgeschätzten und angese-
henen Persönlichkeit kann gewähr-
leistet werden, dass der Mediator
von allen als überparteilich akzep-
tiert wird.

Gute Vermittler besitzen zudem
die Fähigkeit, sich in die Denkwelt

und Gefühle anderer hineinverset-
zen zu können. Nur so können sie
ihre Rolle als professioneller Dialog-
partner erfolgreich wahrnehmen.

Treffen Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen oder
Fachgebieten aufeinander, kann
Kommunikation zum Problem wer-
den. Darum muss ein Kreditmedia-
tor die Fähigkeit besitzen, sowohl
die Sprache der Banken zu spre-

chen als auch die Denkwelt von Un-
ternehmen zu verstehen.

Dazu muss er über Verhandlungs-
erfahrung verfügen, um allzu starre
und festgefahrene Positionen und
Fronten aufzuweichen oder gar Es-
kalationen zu verhindern.

Mediatoren dürfen, ja müssen
schließlich auch impulsiv werden,
wenn es die Situation erfordert. Ge-
rade langwierige Verhandlungen
können oftmals nur zu einem erfolg-
reichen Ende gebracht werden,
wenn auch der Mittler im entschei-
denden Moment seinen Emotionen
freien Raum gibt. Dies gilt vor allem
dann, wenn völlig inakzeptable Vor-
schläge abzulehnen sind.

Kreditmediation zwischen Unter-
nehmern und Banken kann am
Ende schließlich nur dann funktio-
nieren, wenn es gelingt, für beide
Parteien Verhandlungsalternativen
zu finden, die keinen als Verlierer
erscheinen lassen – ohne dass die
Lösung immer in der Mitte liegen
muss.

Rainer Langen ist Leiter des Deut-
schen Instituts für Kreditmediation.

deutlich. Danach entfielen im Jahr
2009 von den Frühphaseninvesti-
tionen 35 Prozent auf öffentliches
Venture Capital. Mehr als zwei Drit-
tel der entsprechenden Unterneh-
men hatten einen öffentlichen In-
vestor an Bord.

Für Praktiker wie Bernhard Schir-
mers, Partner der Tübinger SHS Ge-
sellschaft für Beteiligungsmanage-
ment mit 120 Millionen Euro Inves-
titionskapital, ist der Staat auch teil-
weise selbst für die aktuelle Malaise
verantwortlich. „Dass wir zu wenig
Engagement ausländischer Investo-
ren sehen, liegt sicher auch an der
Intransparenz des deutschen Steu-
errechts“, so der Manager.

Das ist Wasser auf die Mühlen des
Branchenverbands BVK, der schon
seit vier Jahr für ein Standortgesetz
plädiert. Dort sollte beispielsweise
die sogenannte Steuertransparenz
für Fonds festgeschrieben werden.
Damit würde man sicherstellen,
dass nicht der Fonds selbst besteu-
ert werden würde, sondern die In-
vestoren. Das sei eine internatio-
nale Gepflogenheit.

In den Regierungsfraktionen
zeigt man sich prinzipiell ge-
sprächsbereit. Das könnte im Zuge
der nationalen Umsetzung der
AIFM-(Alternative Investment
Fund Manager) ein Thema werden,
heißt es. Durch die AIFM-Richtlinie
sollen die systemischen Risiken,
die von den Finanzmärkten und al-
ternativen Investmentfonds ausge-
hen, reduziert werden. Das könnte
einerseits den auch betroffenen Be-
reich Venture Capital schwächen,
da der Organisationsaufwand
steigt. Auf der anderen Seite zielt
die Richtlinie auf einheitliche ge-
setzliche Rahmenbedingungen in
der EU. Die Umsetzung der AIFM-
Richtlinie sollte zum Anlass genom-
men werden, „ein Gesetz für eine
international wettbewerbsfähige“
Gestaltung der Rahmenbedingun-
gen für Wagniskapitalgeber vorzule-
gen, fordert die Expertenkommis-
sion der Bundeskanzlerin.

Ausgleichen wie Meisterdiplomat Contarini
Kreditmediatoren helfen Mittelständlern, wenn die Verhandlungen mit der Hausbank festgefahren sind.

„Dass sich ausländische
Investoren sowenig
engagieren, liegt auch
am intransparenten
deutschen Steuerrecht.“
Bernhard Schirmers
Partner SHS Ges. f. Beteiligungsmgt.
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