
Eigenkapital – Basis für Strukturwandel und Wachstum
Wohlstand und Nachhaltigkeit miteinander verbinden – Venture-Capital-Markt in Deutschland ist reif für den nächsten Entwicklungsschritt

Trend zu mehr Nachhaltigkeit
denkt, kann seine Lieferkette effizi-
enter steuern, Ausschuss vermei-
den, die Umwelt und Ressourcen 
schonen und letztlich auch seine 
Kosten senken. 

Dabei kann es sich durchaus um 
höhere Investitionsvolumina han-
deln. Wie sehr sich allerdings gerade 
Investitionen, die in schwierigen Zei-
ten getätigt werden, langfristig aus-
zahlen, zeigt eine rückblickende Stu-
die der Unternehmensberatung 
McKinsey. Sie untersucht die Markt-
kapitalisierung, den Gesamtwert der 
in Umlauf befindlichen Anteile eines 
börsennotierten Unternehmens in 
unterschiedlichsten Branchen seit 
der Finanzkrise 2008. Unternehmen, 
die auch in der Krise entscheidungs-
freudig in Innovationen investierten, 
lagen bei ihrer Marktkapitalisierung 
nicht nur 2009, zum Tiefpunkt dieser 
Krise, 10 % über dem Durchschnitt. 
In den Jahren danach übertrafen sie 
den Markt sogar um mehr als 30 %. 

Beispiel aus der Praxis

Doch ohne das nötige Kapital blei-
ben Innovationen nur Ideen auf 
Papier. Deshalb ist die NRW.Bank als 
Förderbank für Nordrhein-Westfalen 
gerade auch in Krisenzeiten ein star-
ker Partner für Unternehmen. Sie 
unterstützt die Verbesserung der 
wirtschaftlichen, ökologischen und 
sozialen Lebensbedingungen sowie 
die Digitalisierung in Nordrhein-
Westfalen. Dabei agiert die 
NRW.Bank ganzheitlich nachhaltig 
und fördert mittelständische Unter-
nehmen in allen Phasen mit Eigenka-
pital, Darlehen und Förderberatung. 
Zum Beispiel bei dem internationa-

Fortsetzung von Seite 4 len Spezialisten für Oberflächenbe-
handlung Inprocoat aus dem sieger-
ländischen Kreuztal. Das Unterneh-
men entwickelte zunächst Verfahren 
im industriellen Korrosionsschutz, 
um Maschinen und Anlagen langlebi-
ger zu machen, weil sie so besser vor 
Umwelteinflüssen geschützt sind. 
Heute liegt sein Schwerpunkt auf der 
Oberflächenbeschichtung von gro-
ßen Rohren, die an Orten mit extre-
men Bedingungen verlegt werden 
sowie auf Brandschutzbeschichtun-
gen von Büro- und Industriebauten. 

Sicherung von Arbeitsplätzen

Das Unternehmen sichert rund 
130 Arbeitsplätze in einer ländlichen 
Region. Um seine Aufträge in gleich-

bleibend hoher Qualität erfüllen zu 
können, musste Inprocoat zunächst 
in moderne Produktionsanlagen 
investieren. Zudem benötigten die 
Kreuztaler Forschungsmittel, da sie 

an neuen Techniken feilen, zum Bei-
spiel für Brandschutzbeschichtungen 
von Lithium-Ionen-Akkus, wofür 
umfangreiche Tests erforderlich 
waren. Ein Millionenaufwand für 
eine nachhaltige Innovation, mit der 
Inprocoat den Trend zur E-Mobilität 
nutzt. Die NRW.Bank unterstützte 
dieses Engagement über den 
NRW.Bank.Mittelstandsfonds mit 
Mezzanine-Kapital.

Dieser Fonds stellt Mittelständ-
lern Finanzmittel zwischen 1 Mill. 
und 7 Mill. Euro zur Verfügung, 
wahlweise als direkte Beteiligung 
oder als Mezzanine-Kapital, einer 
Zwischenform von Eigen- und 
Fremdkapital. Ein großer Vorteil für 
die geförderten Unternehmen ist 
dabei, dass Mezzanine-Kapital die 
Eigenkapitalbasis stärkt. Dadurch 
verbessern sich das Rating und 
damit auch die Bereitschaft der 
Hausbank, eine Finanzierung 
bereitzustellen. Viele mittelständi-
sche Unternehmen favorisieren 
Mezzanine-Kapital denn auch des-
halb, weil sie dadurch Zugang zu 
Eigenkapital erhalten, ohne dafür 
Firmenanteile abgeben zu müssen. 

Noch kein Ende absehbar

Investitionen in Nachhaltigkeit 
dürfen nicht an mangelnder Liquidi-
tät scheitern. Die Corona-Pandemie 
wird die Menschen, die Wirtschaft 
und die Finanzmärkte noch länger 
in Atem halten. Doch wer heute das 
Thema Nachhaltigkeit bereits im Pla-
nungsstadium neuer Produkte, 
Maschinen und Anlagen oder 
Geschäftsmodelle einbezieht, stellt 
sein Unternehmen krisensicherer 
auf. Die NRW.Bank ist dabei ein ver-
lässlicher Partner.

„Ohne das nötige Kapital 
bleiben Innovationen nur 
Ideen auf Papier. 
Deshalb ist die 
NRW.Bank als 
Förderbank für 
Nordrhein-Westfalen 
gerade auch in 
Krisenzeiten ein starker 
Partner für 
Unternehmen.“

Börsen-Zeitung, 14.11.2020
 Eigenkapital ist die zentrale Ressour-
ce für die Finanzierung von Innova-
tionen und somit für Strukturwandel 
und Wachstum. Eigenkapital spielt 
also eine entscheidende Rolle dabei, 
Wohlstand und Nachhaltigkeit mit-
einander zu verbinden. Etablierte 
Unternehmen finanzieren Innova-

tionen zum überwiegenden Teil mit 
internem Eigenkapital, während 
jüngere Unternehmen auf externes 
Eigenkapital angewiesen sind. Spe-
ziell für Start-ups, deren Geschäfts-
modell disruptive Innovationen 
beinhaltet, ist externes Eigenkapital 
in Form von Beteiligungskapital 
zentral.

Wirtschaft in Gang bringen

Innovationen sind Taktgeber von 
strukturellem Wandel und Wachs-
tum. Sie sind somit Stellschraube, 
um den Wohlstand in Deutschland 
nachhaltig zu sichern, auch vor dem 
Hintergrund einer alternden Gesell-
schaft. Gleichzeitig sind innovative 
Technologien der Schlüssel für die 
Transformation zu einer klimaneut-
ralen Wirtschaft, in der Wachstum 
untrennbar mit Klima- und Umwelt-
schutz verbunden ist.

Aktuell ist die drängendste 
Herausforderung, die Corona-Pan-
demie unter Kontrolle zu bringen. 
Der Innovationstätigkeit fällt dann 
eine zentrale Rolle zu, unsere Wirt-
schaft wieder in Gang zu bringen; 
vor allem auch für das Erschließen 
von Wachstumsfeldern, die die 
Strukturumbrüche mit Blick auf die 
Transformation zur Klimaneutralität 
und Digitalisierung unterstützen.

Innovation und Unsicherheit

Die Finanzierung von Innova-
tionsprojekten ist für viele Unterneh-
men eine große Herausforderung. 
Denn eine traditionelle Finanzie-
rung mit Bankkrediten, wie bei 
Investitionen üblich, ist für Innova-

tionen kaum möglich. Grund ist die 
Unsicherheit des Innovationserfolgs. 
Innovation und Unsicherheit sind 
untrennbar miteinander verbunden. 
Die Beurteilung der technischen und 
wirtschaftlichen Erfolgschancen ist 
deshalb schon für die Unternehmen 
schwierig. Für externe Geldgeber ist 
sie aber weit schwieriger, weil diese 

weniger Einblicke in ein 
Projekt haben. 

Hinsichtlich der 
ungleich verteilten 
Informationen schre-
cken externe Geldgeber 
häufig vor einer Finan-
zierung von Innova-
tionsprojekten zurück 
oder verlangen über-
höhte Risikoaufschläge. 
Mit Blick auf Bankkredi-
te kommt erschwerend 
hinzu, dass bei Innova-
tionen häufig immate-
rielle Vermögenswerte 

entstehen, die nicht oder kaum zur 
Besicherung herangezogen werden 
können. Außerdem passen hohe Ein-
zelrisiken nicht in das typische Kre-
ditkonzept mit erfolgsunabhängigen 
Zinsen. Große Einzelverluste können 

in einem Kreditportfolio mit ver-
gleichsweise geringer durchschnittli-
cher Rendite nicht ausgeglichen wer-
den.

Bankkredite finanzieren deshalb 
nur einen sehr geringen Anteil von 
Innovationsprojekten etablierter 
Unternehmen: im Mittelstand nur 

Von
Fritzi Köhler-Geib ...

 Chefvolkswirtin
der KfW

9 % der Innovationsausgaben, wäh-
rend internes Eigenkapital 82 % 
finanziert. Dieses speist sich aus ein-
behaltenen Gewinnen. Innovations-
projekte sind für etablierte Unter-
nehmen also im Prinzip nur möglich, 
wenn ihr Eigenkapitalstock groß 
genug ist. Jedoch ist das interne 
Eigenkapital auch in diesen Unter-

nehmen begrenzt. Suboptimale 
Innovationsaktivitäten sind die Fol-
ge.

Junge Unternehmen treffen diese 
Probleme härter, weil sie noch nicht 
auf einen gewachsenen internen 
Eigenkapitalstock zurückgreifen 
können. So haben sie häufiger 
Geschäftsmodelle mit disruptivem 
Charakter, für die die grundsätzliche 
Machbarkeit noch nicht nachgewie-
sen ist. Da sie aber typischerweise 
noch keine oder nur geringe Gewin-
ne erzielen, die zur Finanzierung 
herangezogen werden können, muss 
ihnen externes Eigenkapital zuge-
führt werden. Dieses können sie in 
der Regel in Form von Beteiligungs-
kapital erhalten. Externe Investoren 
werden also Miteigentümer am 
Unternehmen. Aufgrund des hohen 
Risikos handelt es sich dabei um 
Wagniskapital (VC steht für Venture 
Capital).

Aspekt der Kontrolle

VC ist für die Finanzierung von 
Innovationen grundsätzlich gut 
geeignet. Das hohe Verlustrisiko 
wird mit der Teilhabe am Upside-Po-
tenzial durch interessante Rendite-
chancen ausgeglichen. Eine vorheri-
ge intensive Beteiligungsprüfung 
sowie Eingriffsrechte in die Unter-
nehmensführung geben den Geldge-
bern zudem eine gewisse Sicherheit. 
Die Voraussetzungen dafür sind 
allerdings, dass das beachtliche Risi-
ko auch ein erhebliches Gewinn-
potenzial eröffnet. Das Geschäfts-
modell muss also hoch skalierbar 
sein, um eine hohe Wertsteigerung 
des Unternehmens erreichen zu kön-

nen. Außerdem müssen Eigentümer 
bereit sein, Kontrolle abzugeben. 
Anders als etablierte mittelständi-
sche Unternehmen sind Start-ups 
eher dazu bereit.

Der Zugang von Start-ups zu VC 
hat sich in den vergangenen Jahren 
verbessert. Der deutsche VC-Markt 
hat jedoch immer noch Schwächen 

in manchen Marktseg-
menten und einen Rück-
stand zu internationalen 
Benchmarks. So steht 
mittlerweile ausrei-
chend „Gründungskapi-
tal“ zur Verfügung, bei-
spielsweise zur Entwick-
lung eines Prototyps 
und dessen Vermark-
tung. Hohe Bedarfe an 
„Wachstumskapital“ zur 
groß angelegten Markt-
eroberung oder interna-
tionalen Expansion kön-
nen größtenteils aber 

nicht ohne ausländische Investoren 
erfüllt werden. 

Institutionelle gefordert

Auch wenn der deutsche VC-
Markt von den Aktivitäten ausländi-
scher Investoren profitiert, wird eine 
solche Abhängigkeit dann zum 
volkswirtschaftlichen Problem, 
wenn sie zum Abfluss von Gewinnen 
und Know-how oder der Abwande-
rung von Arbeitsplätzen führt. Im 
Vergleich zu kapitalmarktorientier-
ten Volkswirtschaften wie den USA 
oder Großbritannien fehlt es dem 
deutschen Markt vor allem an insti-
tutionellen Kapitalanlegern, die den 
VC-Markt kontinuierlich mit einem 
wesentlichen Teil bei ihrer Asset-Al-
lokation berücksichtigen.

Deutschen Start-ups wurde im 
Jahr 2019 Venture Capital in Höhe 
von 1,9 Mrd. Euro von institutionel-
len Investoren zur Verfügung 
gestellt. Seit 2014 ist das jährliche 

... und
Georg Metzger

Senior Economist bei 
KfW Research

„VC ist für die 
Finanzierung von 
Innovationen 
grundsätzlich gut 
geeignet. Das hohe 
Verlustrisiko wird mit der 
Teilhabe am Upside-
Potenzial durch 
interessante Rendite-
chancen ausgeglichen. 
Eine vorherige intensive 
Beteiligungsprüfung 
sowie Eingriffsrechte in 
die Unternehmens-
führung geben den 
Geldgebern zudem eine 
gewisse Sicherheit.“
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VC-Volumen somit um das 2,8-fache 
gestiegen, auch durch die Unterstüt-
zung der KfW Capital, und bleibt 
doch gemessen am Bruttoinlands-
produkt (BIP) dennoch unter dem 
EU-Schnitt. 

Mittelständler haben im Jahr 
2018 rund 28 Mrd. Euro internes 
Eigenkapital für Innovationen aus-

gegeben. Das Volumen der VC-Fi-
nanzierungen ist somit deutlich 
geringer, obwohl die Angaben der 
Mittelständler eng auf ihre Innova-
tionsprojekte beschränkt sind, das 
VC bei den Start-ups dagegen auch 
für andere Ausgaben verwendet 
wird. Der VC-Markt in Deutschland 
ist also reif für den nächsten Ent-
wicklungsschritt, benötigt dafür 
aber weitere Impulse.

Eine dringliche Frage

Wie kann also Wirtschaftspolitik, 
mehr Finanzierung für Innovation 
und Wachstum anregen? Diese Fra-
ge wird nach der Überwindung der 
Coronakrise besonders dringlich, da 
eine krisenbedingt höhere Verschul-
dung der Unternehmen deren Spiel-
raum für Innovationen zusätzlich 
einschränkt. Der Zielkonflikt zwi-
schen finanzieller Stabilität und bes-
serer Wettbewerbsfähigkeit wird 
sich für den deutschen Mittelstand 

weiter verschärfen. Die Wirtschafts-
politik hat verschiedene Ansatz-
punkte, um gegenzusteuern. Sie 
kann versuchen, die Unsicherheit für 
Geldgeber zu reduzieren oder die 
Finanzierungskosten für die Unter-
nehmen zu senken. Hinsichtlich des 
VC-Marktes kann versucht werden, 
weiteres privates Kapital zu mo-

bilisieren sowie das 
VC-Ökosystem weiter zu 
stärken.

Konkret, sind bei För-
derkrediten Haftungs-
freistellungen und Ver-
billigungen die relevan-
ten Steuerhebel. Darü-
ber hinaus ist die Ent-
wicklung neuer, den 
Verschuldungsgrad der 
Unternehmen „schonen-
der“ Finanzierungsinst-
rumente, beispielsweise 
Leasing oder Mezzani-
ne, ein Ansatzpunkt. Für 

explizite und klar abgegrenzte For-
schungs- und Entwicklungsvorha-
ben wäre eine Bereitstellung der 
Finanzmittel in Form von Zuschüs-
sen adäquat. Dem VC-Markt würde 
es helfen, wenn es noch besser gelän-
ge, privates (insbesondere institutio-
nelles) Kapital zu mobilisieren. 

Crowding-in-Modelle, Steueran-
reize und Ansätze zur Risikodiversi-
fizierung wirken – das hat die Praxis 
hier oder in anderen Ländern bereits 
gezeigt. Darüber hinaus braucht das 
VC-Ökosystem eine weitere Stär-
kung, beispielsweise durch eine grö-
ßere Aufnahmefähigkeit des Aktien-
marktes. Das allerdings erfordert 
einen Kulturwandel mit Blick auf 
den Umgang mit Risiko. Ein anderer 
Ansatzpunkt sind verbesserte Mög-
lichkeiten zur Mitarbeiterkapitalbe-
teiligung. So kann es uns gelingen, 
die Innovationstätigkeit schnellst-
möglich wieder in Gang zu bringen 
und unsere Wirtschaft für die 
Zukunft zu rüsten.

... und
Volker Zimmermann

Senior Economist bei 
KfW ResearchFo
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So wird Ihre Vision Wirklichkeit.

Setzen Sie Ihre Strategie 
um: mit einer Finanzierung 
über die Börse.

Kapital für Ihre Zukunft. Made in Germany

Ihr Unternehmen wächst und ist im Markt etabliert. Das 
ist die Basis für Ihre Zukunft, in die Sie weiter investie-
ren wollen. Dazu bietet Ihnen die Deutsche Börse Wege 
an den Kapitalmarkt. Ob Eigen- oder Fremdkapital – Sie 
haben die Wahl. 

Mit einem Börsengang steigern Sie außerdem die Bekannt-
heit und prägen den Markenwert Ihres Unternehmens und 
Ihrer Produkte. Ihre Attraktivität als Arbeitgeber gegen-
über neuen Talenten wächst. Ob für kleine oder mittlere 
Unternehmen – die Deutsche Börse hält das passende 
Marktsegment bereit.

Sie wollen Ihre Visionen verwirklichen? 
Dann sprechen Sie mit uns.
Telefon +49-(0) 69-2 11-1 88 88
E-Mail issuerservices@deutsche-boerse.com
www.deutsche-boerse-cash-market.com/primarymarket
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