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Hinweis: Dieses Papier gibt die Meinung der Autoren wieder und repräsentiert nicht notwendigerweise die Position der KfW. 
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Grafik 1: Automobilindustrie macht größten Anteil deut-
scher Exporte in die USA aus  

Deutsche Exporte in die USA nach Warengruppen.  
Angaben für 2014 in Milliarden Euro. 
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Die gegenwärtig verhandelte transatlantische Handels- 
und Investitionspartnerschaft (TTIP) zwischen der EU und 
den USA birgt Wachstumspotenziale. Insbesondere der 
Mittelstand könnte von einer Reduzierung nicht-tarifärer 
Handelsbarrieren profitieren. Eine gegenseitige Anerken-
nung technischer Standards, Testverfahren oder Zertifizie-
rungsvorschriften senkt fixe Marktzutrittskosten, die bei 
kleinen und mittleren Unternehmen deutlich stärker ins 
Gewicht fallen als bei großen Konzernen.  

Die Ergebnisse einer 2014 durchgeführten Befragung der 
KfW Bankengruppe von rund 1.900 größeren europäi-
schen und amerikanischen Mittelständlern bestätigt dies.1 
Die Zustimmung zu TTIP hängt dabei vor allem von der 
eigenen Wettbewerbsfähigkeit ab. Aber auch Finanzie-
rungsschwierigkeiten und Fachkräftemangel können den 
Nutzen eines transatlantischen Freihandelsabkommen 
stark mindern.  

Darüber hinaus wurden auch rund 1.100 Mittelständler in 
China, Russland, Brasilien und Japan befragt. Während 
der Kreditzugang auch hier eine wichtige Rolle spielt, sind 
Unternehmen in den Drittländern deutlich weniger opti-
mistisch was die Auswirkungen von TTIP angeht. Ein 
wichtiger Grund dürften Handelsumlenkungseffekte sein. 

Seit Juli 2013 verhandeln Vertreter der EU und der USA über 
die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft 
(„Transatlantic Trade and Investment Partnership“, TTIP) 
zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken. Ein erfolgreicher 
Abschluss der Verhandlungen würde den größten Freihan-
delsraum der Welt schaffen. Die Mitgliedsstaaten der EU und 
die USA vereinigen mehr als 50 % der globalen Wirtschafts-
leistung auf sich. Sie sind für etwa ein Drittel des weltweiten 
Waren- und Dienstleistungshandels und fast 60 % aller aus-
ländischen Direktinvestitionen verantwortlich.2  

Abbau technischer und administrativer Handelshemm-
nisse im Fokus 
Um den Handel zwischen den USA und den Mitgliedsländern 
der EU zu erleichtern, sollen zum einen Zölle abgebaut wer-
den. Da die gewichteten Durchschnittszölle für Exporte aus 
der EU in die USA mit rund 2,8 % in der Industrie und 2,6 % 
im Agrarsektor jedoch bereits auf einem sehr niedrigen Ni-
veau liegen, sind die zu erwartenden Effekte hier aber eher 
gering.3  

Weitaus bedeutsamer ist dagegen der vorgesehene Abbau 
nicht-tarifärer Handelsbarrieren. Durch die TTIP sollen die 
gegenseitige Anerkennung technischer Standards vorange-
trieben und administrative Hürden reduziert werden. Bisher 
entstehen durch notwendige Produktanpassungen, zusätzli-
che Tests und Doppelzertifizierungen Mehrkosten von durch-
schnittlich 10–20 % des Exportwertes.4 Ein Beispiel für ein 
nicht-tarifäres Handelshemmnis ist die unterschiedliche Farb-
codierung von Stromkabeln oder Steckdosen in der EU und 
den USA.5 Ein anderes Beispiel sind unterschiedliche Quali-
tätskontrollverfahren für Austern, die europäische Exporteure 
zwingen, ihre Ware doppelt prüfen zu lassen.6 

Daneben soll der Zugang zu öffentlichen Aufträgen im jewei-
ligen Partnerland erleichtert werden. Soziale und ökologische 
Standards sollen in dem Abkommen ebenso verankert wer-
den wie Regeln zur Verbesserung der Investitionssicherheit. 
Im Vertragsentwurf ist auch ein Kapitel zu kleinen und mittle-
ren Unternehmen vorgesehen, in dem es vor allem um einen 
leichteren Zugang zu Informationen geht. So sollen auf einer 
Webseite die im Zielland geltenden Marktzugangsbedingun-
gen für potenzielle Exporteure transparent gemacht werden. 
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Grafik 2: Mehrheit der KMU steht TTIP neutral gegenüber

Wie wird sich ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA auf 
Ihr Unternehmen auswirken? 

Anmerkung: Die Unternehmen wurden befragt, wie sich ein Freihandelsab-
kommen zwischen der EU und den USA ihrer Einschätzung nach auf ihr Un-
ternehmen auswirkt. Mögliche Antworten: (1) sehr negativ; (2) eher negativ; 
(3) weder positiv noch negativ; (4) eher positiv; (5) sehr positiv. Dargestellt 
sind die gewichteten Anteile aller Unternehmen in einem Land, die eine be-
stimmte Antwort gewählt haben (im Balkendiagramm) sowie der gewichtete 
Mittelwert über alle Unternehmen (in Klammern). 

Quelle: KfW-Wettbewerbsindikator 2014 
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USA und EU haben schon jetzt intensive Handelsbe-
ziehungen 
Die USA und die EU sind schon jetzt ihre jeweils wichtigsten 
Handelspartner. Im Jahr 2014 haben die 28 Mitgliedsstaaten 
der EU Waren im Wert von insgesamt 311 Mrd. EUR in die 
USA exportiert. Dies entspricht 18,3 % der gesamten Wa-
renexporte der EU.7  

In Deutschland haben die USA zuletzt Frankreich als wich-
tigstes Exportziel abgelöst. Dabei kommt fast ein Drittel der 
von Deutschland in die USA exportierten Waren im Gesamt-
wert von knapp 96 Mrd. EUR aus der Automobilindustrie. Ein 
weiteres Drittel tragen der Maschinenbau, die Pharma- und 
die Elektroindustrie bei (Grafik 1). 

Umfassende Handelsliberalisierung birgt Wachstums-
potenziale 
Gutachten zufolge könnte das Handelsvolumen zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten und den USA durch ein Freihandels-
abkommen stark wachsen. Dadurch würden sowohl in den 
USA als auch in der EU die realen Einkommen steigen, und 
es käme zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze.8  

So könnten die Exporte Deutschlands in die USA langfristig 
um geschätzte 94 % steigen. Durch die TTIP dürfte sich das 
reale Einkommen hier zu Lande dann um etwa 4,7 % erhö-
hen. Zudem ergeben Simulationen, dass ein umfassendes 
transatlantisches Freihandelsabkommen rund 25.000 neue 
Jobs in Deutschland schaffen könnte.9 

TTIP als Chance für den Mittelstand 
Nutzen würde eine TTIP jedoch nicht nur den Großkonzer-
nen, wie häufig behauptet wird. Insbesondere kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) auf beiden Seiten des Atlantiks 
könnten von einer umfassenden Handelsliberalisierung profi-
tieren. Denn der Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse 
würde vor allem fixe Marktzugangskosten senken, und diese 
fallen bei kleineren Unternehmen deutlich stärker ins Ge-
wicht. Für sie lohnt es sich anders als für große Unterneh-
men bisher meist nicht, die hohen Kosten einer Produktan-
passung und Zertifizierung auf sich zu nehmen, da sie in den 
USA nur vergleichsweise geringe Umsätze erzielen könnten. 
Eine gegenseitige Anerkennung von Standards würde eine 
deutliche Erleichterung für Mittelständler darstellen und für 
viele von ihnen einen Export in die USA erst profitabel ma-
chen.10  

Für dieses Ergebnis sprechen nicht nur Argumente aus der 
ökonomischen Theorie. Auch die Ergebnisse einer 2014 
durchgeführten Umfrage der KfW Bankengruppe unter rund 
1.900 Mittelständlern in Deutschland, Frankreich, Spanien, 
Italien, Großbritannien und den USA zeigen, dass viele von 
ihnen eine TTIP positiv sehen. 

Größte Zustimmung in Spanien und Großbritannien 
Besonders groß ist die Zustimmung unter den KMU in Spa-
nien. Dreiundvierzig Prozent von ihnen erwarten, dass sich 
eine TTIP positiv auf ihr Geschäft auswirken wird (Grafik 2). 
Weniger als ein Fünftel befürchtet negative Konsequenzen 

eines transatlantischen Freihandelsabkommens für das ei-
gene Unternehmen. Darin spiegelt sich auch das gute Ex-
portwachstum wider, das die wirtschaftliche Erholung des 
Landes zuletzt gestützt hat.11  

Auch in Großbritannien fällt das Urteil im Mittel sehr optimis-

tisch aus. Hier erwartet ein knappes Viertel aller Unterneh-
men mit 30–500 Mitarbeitern positive Effekte (Grafik 2). Nur 
11 % schätzen, dass sich ein Abkommen negativ auf sie aus-
wirken könnte. Die Handelsbeziehungen zwischen Großbri-
tannien und den USA sind traditionell stark, die USA mit Ab-
stand wichtigstes Exportziel britischer Hersteller. Dies mag 
auch erklären, warum die geschätzten Wohlfahrtsgewinne 
einer transatlantischen Handelspartnerschaft in Großbritan-
nien höher sind als in allen anderen Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union. Hier könnte das reale Einkommen infolge 
einer TTIP langfristig um rund 9,7 % ansteigen.12 

Deutscher Mittelstand sieht TTIP gelassen entgegen 
Von allen befragten europäischen Unternehmen zeigen sich 
die deutschen Mittelständler am wenigsten euphorisch. Nur 
etwa 18 % der Befragten erhoffen sich von einer TTIP einen 
eher positiven oder sogar sehr positiven Effekt auf ihr Unter-
nehmen (Grafik 2). Allerdings gibt es auch deutlich weniger 
Pessimisten. Mit 8 % ist der Anteil der Unternehmen, die ne-
gative Auswirkungen eines transatlantischen Freihandels-
abkommens befürchten, so gering wie in keinem anderen un-
tersuchten Land Europas. Die überwiegende Mehrheit beo-
bachtet die Verhandlungen mit Gelassenheit – fast drei Vier-
tel der deutschen Mittelständler gehen davon aus, dass eine 
TTIP für ihr Unternehmen nicht relevant ist. 
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Zuversichtlich sind in Deutschland vor allem KMU aus dem 
Verarbeitenden Gewerbe. Hier erwarten 29 % der Unter-
nehmen positive Auswirkungen einer TTIP auf ihr Geschäft. 
Dieses Ergebnis ist kaum verwunderlich, da das Verarbei-
tende Gewerbe, zu dem auch die Automobilbranche, der 
Maschinenbau und die chemische Industrie zählen, be-
sonders auslandsorientiert ist. Von den befragten Mittel-
ständlern des Verarbeitenden Gewerbes waren mehr als 
91 % im Export aktiv. 

Stärkere Polarisierung in Frankreich und Italien 
In Frankreich und Italien ist der Anteil der KMU, die eine 
TTIP befürworten, deutliche höher als in Deutschland – der 
Anteil der KMU, die eine TTIP ablehnen, jedoch auch. So 
erwarten in Frankreich 27 % und in Italien 30 % der Mittel-
ständler positive Effekte auf ihr Unternehmen (Grafik 2). 
Gleichzeitig befürchten 22 % der französischen KMU und 
24 % der italienischen KMU negative Auswirkungen eines 
Freihandelsabkommens.  

In den USA sehen sich nur wenige KMU von einer TTIP 
betroffen 
Fast 80 % der amerikanischen KMU gehen davon aus, dass 
die TTIP keinerlei Auswirkungen auf ihr Geschäft hätte (Gra-
fik 2). Nur 12 % der Unternehmen und damit weniger als in 
allen anderen Unterzeichnerländern erwarten positive Effek-
te. Allerdings befürchten auch nur 8 % der Unternehmen ne-
gative Konsequenzen.  

Eine mögliche Erklärung für dieses Ergebnis ist die ver-
gleichsweise geringere Bedeutung kleiner und mittlerer Un-
ternehmen in den USA. Dort werden die Wirtschaft und vor 
allem das Exportgeschäft stärker als in Europa von großen 
Unternehmen und Konzernen getrieben. Gleichzeitig spielt 
der Binnenhandel in den USA eine deutlich größere Rolle als 
in den Mitgliedsstaaten der EU. Nicht einmal 4 % der Unter-
nehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern sind im Export tätig, 
und fast 60 % der exportierenden Mittelständler bedienen nur 
einen einzigen Auslandsmarkt. In den meisten Fällen ist dies 
Kanada oder Mexiko. Diese Länder liegen nicht nur in geo-
grafischer Nähe, sondern sind wie die USA Mitglied der nord-
amerikanischen Freihandelszone NAFTA.13  

Dagegen erzielten in Deutschland im Jahr 2014 knapp 23 % 
der Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern Umsätze 
im Ausland. Selbst wenn man nur solche Unternehmen be-
rücksichtigt, die in Länder außerhalb Europas exportieren, 
liegt der Anteil exportierender Mittelständler bei 8,4 % und ist 
damit mehr als doppelt so hoch wie in den USA.14 

Mittelständler in Drittländern sind gespalten 
Neben Unternehmen in Europa und den USA wurden auch 
rund 1.100 Mittelständler in Brasilien, Russland, China und 
Japan um eine Einschätzung gebeten, wie sich ein transat-
lantisches Freihandelsabkommen auf ihr Unternehmen aus-
wirken würde.  

Es zeigt sich, dass diese eine TTIP keinesfalls neutral sehen. 
Dies lässt sich allenfalls für KMU in Japan behaupten, von 

denen 84 % weder positive noch negative Effekte erwarten 
(Grafik 2). 

Chinesische KMUs sehen TTIP eher kritisch 
In China wird eine Handelspartnerschaft zwischen den USA 
und der EU überwiegend kritisch gesehen. Fast ein Drittel al-
ler KMU schätzt, dass sich diese negativ auf ihr Unterneh-
men auswirken würde. Dagegen nimmt sich der Anteil der 
Unternehmen, die positive Effekte erwarten, mit 19 % eher 
gering aus (Grafik 2). Entsprechend liegt die durchschnitt-
liche Bewertung der möglichen Auswirkungen auf einer Skala 
von 1 (sehr negativ) bis 5 (sehr positiv) mit 2,87 am unteren 
Ende aller untersuchten Länder. Auch in Russland ist der An-
teil der Unternehmen, die negative Auswirkungen befürchten, 
höher als der Anteil der KMUs, die sich einen Nutzen aus der 
TTIP erhoffen.  

Ein Grund für die eher pessimistische Einstellung von Mittel-
ständlern in manchen Drittstaaten können so genannte Han-
delsumlenkungseffekte sein. Fallen Handelskosten zwischen 
den USA und Europa weg, verlieren Unternehmen in Dritt-
staaten an relativer Wettbewerbsfähigkeit gegenüber ihren 
Konkurrenten in der Freihandelszone. Ihr Marktanteil sinkt. 
Die Handelsströme verschieben sich von den Exporteuren in 
den Drittstaaten zu den Exporteuren im Freihandelsraum. So 
müsste beispielsweise ein chinesisches Unternehmen bei ei-
ner TTIP auf seine Exporte in die EU weiterhin Zölle zahlen 
und die Preise seiner Produkte und Dienstleistungen ent-
sprechend anpassen, während der amerikanische Wettbe-
werber davon befreit ist. Die chinesischen Waren würden 
dadurch für die europäischen Importeure an Attraktivität ver-
lieren. 

Brasilianischen KMUs könnte TTIP nutzen 
Daneben kann es aber auch zu Einkommenseffekten kom-
men, von denen die Drittstaaten anders als von den Handels-
umlenkungseffekten profitieren würden. Führt ein Freihan-
delsabkommen zu höherem Einkommen und Beschäftigung 
in den USA und Europa, wie verschiedene Gutachten prog-
nostizieren,15 kann dies auch die Nachfrage nach Gütern  
oder Rohstoffen aus Drittstaaten ankurbeln.  

Dies kann die überwiegend positive Haltung der brasiliani-
schen KMUs zu einem transatlantischen Freihandelsab-
kommen erklären. In Brasilien machen Rohstoffe wie Erdöl 
oder Eisenerze und Agrarprodukte wie Sojabohnen oder Kaf-
fee nahezu 40 % der Exporte in die USA und die EU aus. Sie 
werden dort für Produktion und Konsum eingesetzt und sind 
nur schwer durch alternative Produkte zu ersetzen. Zudem 
könnte den brasilianischen Unternehmen eine engere regula-
torische Zusammenarbeit zwischen der USA und der EU 
nutzen, wenn diese zu einer Preissenkung bei Importgütern 
wie Maschinen oder Anlagen führt.16  

Eigene Wettbewerbsfähigkeit ist für den Nutzen aus TTIP 
entscheidend 
Aus volkswirtschaftlicher Perspektive ist freier Handel positiv 
zu bewerten. Arbeitsteilung und Spezialisierung, eine Reallo-
kation von Ressourcen zu den produktiveren Unternehmen 
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Grafik 3: TTIP-Verlierer vor allem unter den unproduk-
tiven KMUs 

Einschätzung der Auswirkungen einer TTIP in Abhängigkeit von der eigenen 
Wettbewerbsfähigkeit 

 

Anmerkung: Die Unternehmen wurden befragt, wie sich ein Freihandels-
abkommen zwischen der EU und den USA ihrer Einschätzung nach auf ihr 
Unternehmen auswirkt. Mögliche Antworten: (1) sehr negativ; (2) eher nega-
tiv; (3) weder positiv noch negativ; (4) eher positiv; (5) sehr positiv. Darge-
stellt ist der gewichtete Mittelwert über alle Unternehmen in Abhängigkeit ih-
rer Wettbewerbsfähigkeit. Die Wettbewerbsfähigkeit ergibt sich aus einer 
Selbsteinschätzung der Unternehmen hinsichtlich der Aspekte Preis, Quali-
tät, Innovationsgrad, Bekanntheit, Lieferzeiten, Service sowie Personal- und 
Sachkosten. Als Unternehmen mit der höchsten Wettbewerbsfähigkeit gelten 
alle Unternehmen im oberen Terzil der Verteilung der Wettbewerbsfähigkeit 
innerhalb eines jeden Landes.  

Quelle: KfW-Wettbewerbsindikator 2014 
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Grafik 4: Erfolgreiche Exporteure sehen größte Chan-
cen in TTIP 

Einschätzung der Auswirkungen einer TTIP in Abhängigkeit vom Exportsta-
tus 

 

Anmerkung: Die Unternehmen wurden befragt, wie sich ein Freihandelsab-
kommen zwischen der EU und den USA ihrer Einschätzung nach auf ihr Un-
ternehmen auswirkt. Mögliche Antworten: (1) sehr negativ; (2) eher negativ; 
(3) weder positiv noch negativ; (4) eher positiv; (5) sehr positiv. Dargestellt 
ist der gewichtete Mittelwert über alle Unternehmen in Abhängigkeit ihres 
Exportstatus. Die einzelnen Länder gehen dabei zu gleichen Teilen in die 
Gewichtung ein.  

Quelle: KfW-Wettbewerbsindikator 2014 
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und die bessere Ausnutzung von Skaleneffekten steigern die 
gesamtwirtschaftliche Produktivität und das reale Einkom-
men. Allerdings partizipieren nicht alle Wirtschaftsteilnehmer 
im gleichen Umfang an den Wohlfahrtsgewinnen. Dies gilt 
auch für den Mittelstand, wie die Ergebnisse der Befragung 
gezeigt haben.  

Ob ein Unternehmen zu den Gewinnern einer TTIP gehört, 
hängt vor allem von der eigenen Wettbewerbsfähigkeit ab. 
Wettbewerbsfähigere17 Unternehmen profitieren stärker von 
einem transatlantischen Freihandelsabkommen. Einige we-
nige von ihnen sind bereits jetzt auf Zielmärkten jenseits des 
Atlantiks aktiv und können bei einer Zollsenkung ihren Aus-
landsabsatz und Gewinn weiter ausdehnen. Für einige ande-
re macht eine Reduzierung nicht-tarifärer Handelshemm-
nisse den Markteintritt jenseits des Atlantiks überhaupt erst 
lohnend. 

Unproduktivere Unternehmen werden dagegen auch bei ge-
ringen Markteintrittskosten nicht in der Lage sein, ihre Pro-
dukte oder Dienstleistungen im Ausland profitabel abzu-
setzen. Dafür spüren diese Unternehmen den steigenden 
Wettbewerbsdruck, der von den neuen Exporteuren jenseits 
des Atlantiks ausgeht, umso mehr.  

Verlierer vor allem unter den weniger wettbewerbs-
fähigen Mittelständlern 
Die Ergebnisse unserer Befragung stützen diese Überle-
gungen. Die nach eigener Einschätzung wettbewerbsfähi-
geren Mittelständler haben im Durchschnitt deutlich positive-

re Erwartungen im Hinblick auf eine TTIP (Grafik 3). So be-
werten die europäischen und amerikanischen Unternehmen 
im oberen Drittel der Verteilung ein transatlantisches Frei-
handelsabkommen mit durchschnittlich 3,40 Punkten eher 
positiv. Mittelständler in den Unterzeichnerstaaten, die mit ih-
rer Wettbewerbsfähigkeit nur im Mittelfeld liegen, sind etwas 
weniger optimistisch (3,22 Punkte). Und KMU, deren Wett-
bewerbsfähigkeit im unteren Drittel liegt, tendieren zu einer 
eher negativen Einschätzung von TTIP (2,93 Punkte). Ein 
ähnliches Bild zeigt sich in den Drittländern, wo vor allem die-
jenigen von zusätzlicher Nachfrage aus den USA und Euro-
pa profitieren dürften, die international besonders konkur-
renzfähig sind. 

Bereits erfolgreiche Exporteure sehen die größten 
Chancen in TTIP 
Auch ein Blick auf die Exportaktivitäten der Mittelständler be-
stätigt diese Vermutung. So erhoffen sich vor allem diejeni-
gen Mittelständler positive Effekte von einem transatlan-
tischen Freihandelsabkommen, die bereits erfolgreich expor-
tieren und ihre Auslandspräsenz weiter ausdehnen wollen 
(Grafik 4). Sie dürften nicht nur international wettbewerbs-
fähiger sein. Sie können auch auf bestehende Netzwerke, 
etablierte Absatzstrukturen und exporterfahrene Mitarbeiter 
zurückgreifen, wenn eine Senkung von Handelshemmnissen 
die Erschließung neuer Märkte ermöglicht. Dies gilt für Ex-
porteure in den USA und in Europa (3,42 Punkte) genauso 
wie für Auslandsaktive in den Drittstaaten, wenngleich die 
Marktchancen durch TTIP hier insgesamt etwas geringer 
eingeschätzt werden (3,15 Punkte). Weniger erfolgreiche 
Exporteure und Mittelständler, die bisher keine Exporter-
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Grafik 5: Kreditzugang entscheidet über den Nutzen 
aus TTIP 

Einschätzung der Auswirkungen einer TTIP in Abhängigkeit der Entwicklung 
des Kreditzugangs 

 

Anmerkung: Die Unternehmen wurden befragt, wie sich ein Freihandelsab-
kommen zwischen der EU und den USA ihrer Einschätzung nach auf ihr Un-
ternehmen auswirkt. Mögliche Antworten: (1) sehr negativ; (2) eher negativ; 
(3) weder positiv noch negativ; (4) eher positiv; (5) sehr positiv. Dargestellt 
ist der gewichtete Mittelwert über alle Unternehmen in Abhängigkeit davon, 
wie sich ihr Kreditzugang in den vergangenen 12 Monaten entwickelt hat. 
Die einzelnen Länder gehen dabei zu gleichen Teilen in die Gewichtung ein. 

Quelle: KfW-Wettbewerbsindikator 2014 
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Grafik 6: Ohne Fachkräfte können KMU nicht von TTIP 
profitieren  

Einschätzung der Auswirkungen einer TTIP in Abhängigkeit der Beeinträch-
tigung durch Fachkräftemangel 

 
Anmerkung: Die Unternehmen wurden befragt, wie sich ein Freihandelsab-
kommen zwischen der EU und den USA ihrer Einschätzung nach auf ihr Un-
ternehmen auswirkt. Mögliche Antworten: (1) sehr negativ; (2) eher negativ; 
(3) weder positiv noch negativ; (4) eher positiv; (5) sehr positiv. Dargestellt 
ist der gewichtete Mittelwert über alle Unternehmen in Abhängigkeit davon, 
wie sehr sich ein Unternehmen durch Fachkräftemangel beeinträchtigt sieht. 
Die einzelnen Länder gehen dabei zu gleichen Teilen in die Gewichtung ein. 

Quelle: KfW-Wettbewerbsindikator 2014 
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gering mittel stark

fahrungen gesammelt haben, erwarten dagegen keine positi-
ven Auswirkungen einer transatlantischen Handelspartner-
schaft auf ihr Unternehmen. 

Um Chancen aus TTIP zu nutzen, brauchen KMU Zugang 
zu Kapital und Fachkräften 
Neben der Produktivität eines Unternehmens ist auch der 
Zugang zu Produktionsfaktoren wie Kapital und Fachkräften 
entscheidend. So bewerten Mittelständler, deren Kreditzu-
gang in den 12 Monaten vor der Befragung leichter gewor-
den ist, eine transatlantische Handelspartnerschaft deutlich 
positiver, als Mittelständler, deren Kreditzugang schwerer 
geworden ist (Grafik 5). Dieser Zusammenhang besteht auch 
dann, wenn man in multivariaten Analysen für die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen kontrolliert. 

Auch innerhalb eines Freihandelsraumes ist die Erschließung 
neuer Auslandsmärkte mit Kosten verbunden, die ein Unter-
nehmen aufbringen muss, lange bevor die ersten Erträge aus 
dem Auslandsgeschäft fließen. Ein guter Kreditzugang gibt 
hier den notwendigen Handlungsspielraum. Exporteure mit 
besseren Finanzierungsmöglichkeiten können ihre Aktivitäten 
jenseits des Atlantiks schneller ausbauen, größere Marktan-
teile sichern und unmittelbar von den Handelsschaffungs-
effekten einer TTIP profitieren. 

Fachkräftemangel mindert den Nutzen aus TTIP 
Ganz ähnlich stellt sich der Zusammenhang zwischen dem 
Zugang zu Fachkräften und der Einschätzung einer TTIP dar. 
Je weniger sich ein Unternehmen durch Fachkräftemangel 
beeinträchtigt sieht, desto positiver sind seine Erwartungen 
an eine TTIP (Grafik 6). Dies gilt vor allem in den Unter-
zeichnerstaaten. Hier ist die Spezialisierung auf technologie-

orientierte und qualifikationsintensive Sektoren stärker aus-
geprägt als in Drittländern wie China, Russland oder Brasili-
en, deren relative Vorteile eher in der Produktion arbeitsin-
tensiver Waren oder in der Gewinnung von Rohstoffen lie-
gen. Daher spielt die Verfügbarkeit von Fachkräften in den 
USA und der EU eine deutlich größere Rolle für den Export-
erfolg und somit auch für den Nutzen eines transatlantischen 
Freihandelsabkommens.  

Fazit 
TTIP birgt viele Chancen für den Mittelstand in Europa und 
den USA. Profitieren werden insbesondere die wettbewerbs-
fähigeren kleinen und mittleren Unternehmen, für die eine 
Reduzierung tarifärer und nicht-tarifärer Handelshemmnisse 
die Erschließung neuer Märkte ermöglicht. Eine wichtige Vo-
raussetzung dafür ist jedoch der Zugang zu Kapital und 
Fachkräften. Bessere Finanzierungsmöglichkeiten für Unter-
nehmen müssen vor allem in den Mitgliedsstaaten der EU 
geschaffen werden, in denen die Folgen der europäischen 
Finanz- und Wirtschaftskrise noch immer zu spüren sind. Der 
Fachkräftemangel muss jedoch auch in Deutschland mit ge-
zielten Maßnahmen wie beispielsweise Bildungsinvestitionen 
oder dem Anwerben ausländischer Fachkräfte entgegnet 
werden. Gleichzeitig müssen Investitionen in die internationa-
le Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen 
gestärkt werden, damit möglichst viele die Chancen einer 
TTIP nutzen und der verstärkten Konkurrenz aus dem Aus-
land selbstbewusst begegnen können.  

Für den Abschluss der Verhandlungen ist jedoch nicht nur 
entscheidend, dass der Mittelstand in Deutschland und Eu-
ropa von einem transatlantischen Freihandelsabkommen 
profitiert. Ohne eine grundsätzliche Zustimmung in der Be-
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völkerung ist eine abschließende Ratifizierung der TTIP 
durch das europäische Parlament oder die nationalen Volks-
vertretungen18 fraglich. Vor allem in Deutschland ist die Ab-
lehnung groß. Dies haben nicht nur die Proteste in Berlin mit 
mehr als 150.000 Teilnehmern im Oktober 2015 deutlich ge-
macht. In einer Eurobarometer-Umfrage im Herbst 2015 
sprachen sich 59 % der Deutschen gegen das Abkommen 
aus. Noch größer war die Ablehnung mit 70 % nur in Öster-

reich. Eine Reihe von Bedenken ist von den Verhandlungs-
führern ernst zu nehmen, sei es die Befürchtung sinkender 
Umwelt- und Sozialstandards oder die noch ungeklärte Frage 
zur Rolle der Investitionsgerichte. Auch die von einigen 
Nichtregierungsorganisationen aufgeworfenen Bedenken, 
dass sich TTIP negativ auf einige Drittländer auswirken könn-
te, lassen sich auf Basis unserer Analysen19 nicht ausräu-
men. ■ 
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