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Mit Basel III steigen die Anforderungen

Mittelständler sollten
sich auf höhere
Ansprüche der Banken
bei der Kreditvergabe
einstellen und
frühzeitig die Weichen
dafür stellen.
Petra Hoffknecht
Münster

D

Marken und Patente: Mit dem guten Namen finanzieren
Stefan Herrmann, Ekaterina Lohwasser
München

duktion und die Logistik technologisch auf den neuesten Stand zu
bringen. Fischedick wirbt dafür,
dass sich Unternehmen neben
Bankkrediten auch nach alternativen Finanzierungsformen umsehen. „Zwar wird der Bankkredit das
dominierende Finanzierungsinstrument für kleine und mittlere Unternehmen bleiben“, sagt er. „Jeder
Unternehmer ist aber aufgerufen
zu überprüfen, ob nicht der Einsatz
von alternativen Finanzierungsinstrumenten wie Factoring, Leasing,
Schuldscheindarlehen oder Unternehmensanleihen eine größere
Rolle spielen könnte.“
Firmen sollten die Übergangszeit
zum Handeln nutzen

Andreas Schaad/picture-alliance, PR

ie neuen Regeln der internationalen Finanzmarktwächter werfen ihre Schatten voraus: Ab 2013 müssen Banken ihre ausgegebenen Kredite mit mehr Eigenkapital unterlegen. Daneben gibt es Vorschriften,
ein Kapitalpolster und Liquiditätsreserven zu bilden. So schreibt es
der Maßnahmenkatalog mit Namen „Basel III“ vor. Ziel dieser weltweit verschärften Auflagen ist, dass
Kreditinstitute für eventuelle künftige Krisen besser gewappnet sind.
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Wer einer Finanzierungslücke vorbeugen will und sich auch künftig
zu guten Konditionen Bankkredite
sichern will, sollte also die Übergangszeit ebenfalls zum Handeln
nutzen. Fischedick weist in diesem
Zusammenhang auf die Bedeutung
des Eigenkapitals hin: „Die Eigenkapitalausstattung wird als Bonitätsmerkmal und damit für die Kreditkonditionen einen weiter steigenden Stellenwert erhalten.“
Es gilt also, die Eigenkapitalquote zu stärken. Denn Unternehmen mit soliden Eigenmitteln erhalten günstigere Kredite als Unternehmen, deren Finanzdecke dünn ist.
Das geht, indem man Umsätze steigert und Kosten einspart. Möglichkeiten dazu könnte beispielsweise
eine Potenzialanalyse aufzeigen.
Wichtig ist weiterhin, die Liquidität
zu optimieren. So können beispielsweise durch die Verkürzung von
Zahlungszielen oder ein verändertes Mahnwesen Liquiditätsengpässe vermieden werden.

A

uf 71 Milliarden Dollar wird
der Markenwert von Coca
Cola laut dem aktuellen Interbrand Best Global Brands Reports
taxiert; die wertvollste deutsche
Marke, Mercedes-Benz, kommt auf
27 Milliarden Dollar. Und der Wert
der in Deutschland selbstentwickelten Patente wird auf 32 Milliarden
Euro geschätzt. Ein enormes Wertpotenzial: Allerdings wissen viele
Unternehmen weder, wie viel ihre
immateriellen
Vermögensgegenstände (Intellectual Property, IP)
wert sind, noch, wie sie diese im
Rahmen der Unternehmensfinanzierung nutzen können.
Dabei bietet der Kapitalmarkt
mittlerweile eine Vielzahl IP-basieter Konstruktionen an. Die beiden
gängigsten sind: Kreditbesicherung
mittels immaterieller Vermögenswerte und Sale-and-Lease-Back-Ver-

fahren. Bei der Auswahl der Finanzierungsform ist die „Reife“ des IP
entscheidend. Geeignet sind generell Patente und Marken, die bereits
Umsätze generieren und ausreichend geschützt sind.
Besonders interessant: Kreditbesicherung durch IP kommt nicht
nur für börsennotierte Unternehmen, sondern auch für kleinere
und mittlere Firmen in Frage. Beim
Sale-and-Lease-Back werden die immateriellen Vermögenswerte zumeist an eine Objektgesellschaft veräußert und anschließend an das Unternehmen zurücklizenziert. Der
Vorteil: Die operative Markenführung verbleibt beim Unternehmen.
Voraussetzung ist allerdings,
dass die Marke stark ist und über einen signifikanten Anteil an der
Wertschöpfung innerhalb des Unternehmens verfügt. Prominentes
Beispiel: die Peter Kölln KGaA.
Kölln, deutscher Marktführer bei

Ekaterina Lohwasser
Haferflocken und einer der wichtigsten Cerealien-Hersteller, hat zur
Finanzierung seines organischen
Wachstums die Marken Livio, Palmin, Biskin und Becht’s an die Commerz Leasing Mobilien GmbH veräußert. Kölln erhielt bei dieser Saleand-Lease-Back-Transaktion die exklusiven Nutzungsrechte an den
Marken und sicherte die für das
Wachstum notwendige Liquidität.
Selten werden derartige Finanzierungstransaktionen öffentlich gemacht: Gerade mittelständische Un-

ternehmer möchten nicht preisgeben, dass sie ihre immateriellen Vermögenswerte veräußert haben.
Aber auch Banken tun sich
schwer, Marken und Patente als Sicherheiten zu akzeptieren : aus Unsicherheit über die realisierbaren
Verwertungserlöse und wegen des
(scheinbaren) Mangels an verlässlichen Bewertungsstandards. Dabei
gibt es inzwischen anerkannte Verfahren zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte – den ISO Standard 10668 für Marken oder die
DIN 77100 zur Patentbewertung.
Auch wenn der Prozess aufwändig und teuer ist: Sobald es um Finanzierungsbedarf in Millionenhöhe geht, ist der Einsatz immaterieller Vermögenswerte eine interessante Alternative.
Stefan Herrmann ist Direktor und
Ekaterina Lohwasser ist Senior Managerin bei Accuracy Deutschland.

77 %

der bei einer Analyse
befragten Unternehmen
rechnen künftig mit
genaueren Prüfungen
von Finanzierungen.
Quelle: Deutsche Bank

All diese Maßnahmen verbessern
die Bonität eines Unternehmens
und damit auch sein Rating – also
das Zeugnis, das ihm seine Bank
über seine Kreditwürdigkeit und
die Wahrscheinlichkeit, das geliehene Geld auch wieder zurückzubekommen, ausstellt. Sie sind aber
nur zielführend, wenn sie der Bank
auch professionell kommuniziert
werden. „Eine aktive Finanzkommunikation der Unternehmen ist
für den Zugang zu Finanzmitteln
von immenser Bedeutung. Die Unternehmer sollten Kapitalgeber
rechtzeitig, umfassend und kontinuierlich über relevante Entwicklungen informieren“, rät Fischedick.
Dazu gehören laut Münster unter
anderem auch Informationen über
die Qualität des Controllings, die
Abhängigkeit von Großkunden,
Kenntnisse über den eigenen Markt
oder die interne Unternehmensorganisation. Denn ob und zu welchen Konditionen Kredite gewährt
würden, sei eng mit dem Einblick
verknüpft, den der Kapitalgeber in
die Geschäfte des Kapitalnehmers
habe.
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