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ANZEIGE

E inen Tag vor dem Weihnachts-
fest 2015 war der Deal unter Dach
und Fach: Die SAV Spann-Auto-

mations-Normteiletechnik GmbH hatte
drei ihrer Produktions- und Verwal-
tungsgebäude in Nürnberg, Göppingen
und Mittweida verkauft – und sofort
vom Käufer wieder zurückgemietet.
Diese Finanzierungsvariante heißt Sale-
and-lease-back und brachte dem Mittel-
ständler auf einen Schlag einen einstel-
ligen Millionenbetrag ein. Käufer oder
besser gesagt „Leasinggeber“ war die
DAL Deutsche Anlagen-Leasing.

Für SAV-Geschäftsführer Stefan
Hamm war das Sale-and-lease-back-Ver-
fahren eine Möglichkeit, die „zuvor nur
kurzfristige Immobilien-Finanzierung
auf stabilere Füße zu stellen“. Zudem
wollte der Betrieb generell lieber Mieter
als Eigentümer sein. Laut Hamm ver-
schwand die Immobilie so auch aus der
Bilanz, was die Eigenkapitalquote an-
steigen ließ. Die Leasingraten sind so
berechnet, dass die Firma die Gebäude
in 15 Jahren zum symbolischen Preis
von einem Euro zurückkaufen kann.

Für Kai Eberhard, Geschäftsführer
bei der auf Finanzierungen spezialisier-
ten DAL-Gruppe, ist „Sale-and-lease-
back seit jeher eine attraktive Alternati-
ve zum klassischen Bankkredit“. Ein
wesentlicher Vorteil sei, dass Firmen so
steuerneutral stille Reserven heben
können. Die Verträge werden in der Re-
gel über 15 bis 20 Jahre abgeschlossen –
üblicherweise mit Ankaufsrecht zum
Vertragsende. Neben Gebäuden eignen
sich Maschinen. Laut Eberhard sind et-
wa 20 Prozent aller von seinem Haus
betreuten Sale-and-lease-back-Fälle Fi-
nanzierungen im Zusammenhang mit
der Unternehmensnachfolge. „Oft
schöpft ein neuer Gesellschafter seine

finanziellen Möglichkeiten mit der
Übernahme so aus, dass er zusätzliche
Liquidität für weitere anstehende Er-
satz- und Erweiterungs-Investitionen
benötigt“, ergänzt Thomas Vinnen, ge-
schäftsführender Gesellschafter der
Nord Leasing in Hamburg. Denn bei
Übernahmen würden scheidende Ge-
sellschafter häufig notwendige Investi-
tionen aufschieben, „um dem Nachfol-
ger damit die Entscheidung zur strate-
gischen Neuausrichtung des Betriebs zu
ermöglichen“, so Vinnen.

Ein andere Anlass sind finanzielle
Engpässe bis hin zu Insolvenzen. Nach
Angaben von Carl-Jan von der Goltz,
Geschäftsführer von Maturus Finance
in Hamburg, kann Sale-and-lease-back
gerade in Sondersituationen, „wenn
schnell und flexibel Liquidität benötigt
wird, eine optimale Lösung sein“.

Doch worauf sollten Mittelständler
achten, wenn sie diese Finanzierungs-
form nutzen wollen? „Es sollte keine
Spezialimmobilie sein. Der Leasingge-
ber muss das Objekt notfalls verkaufen
können, falls der Leasingnehmer seine
Raten nicht zahlt“, sagt Elmar Jakob.
„Bei Maschinen gilt es darauf zu achten,
wie die Wartung vertraglich geregelt
ist“, so der geschäftsführende Gesell-
schafter der Frankfurter Finanzierungs-
beratung Ipontix Equity Consultants.

Markus Ziechaus, Geschäftsführer
der Unternehmensberatung Bayern
Consult, empfiehlt, abzuwägen, ob es
für die unternehmerische Situation das
Beste ist, Vermögensgegenstände aus
der Hand zu geben: „Man sollte beden-
ken, dass man dann immer einen frem-
den Dritten mit am Tisch hat. Passt Sa-
le-and-lease-back aber zum Betrieb,
sollte man immer die Hausbank mit ins
Boot holen.“ CHRISTINA ANASTASSIOU

Wenn der Eigentümer 
zum Mieter wird 
Sale-and-lease-back bringt schnell Liquidität und
ist eine Alternative zum traditionellen Bankkredit

Im Münchener „Wirtshaus am Ba-
variapark“ kann der Gast sein Bier
seit Ende September auch in einer
digitalen Währung bezahlen. Dafür
überweist er den Rechnungsbetrag

an einem Terminal über seine Handy-
App an das Lokal. Der Biergarten
bekommt das Geld zehn bis 15 Se-
kunden später auf ein spezielles
Konto gutgeschrieben und
kann es dann innerhalb eines
Tages auf sein eigenes
Bankkonto transferieren.
Die zehn größten virtuel-
len Währungen stehen
im Bavariapark zur Aus-
wahl. Bislang haben 60
bis 70 Gäste BlockPay
genutzt, Tendenz
deutlich steigend. 

VON CHRISTINA
ANASTASSIOU

Entwickelt hat das
erste digitale Zah-
lungssystem, das alle
großen digitalen Wäh-
rungen unterstützt, das
Start-up-Unternehmen
BitShares Munich. Ge-
schäftsführer Christoph
Hering will weiter expandie-
ren. „Wir sind derzeit mit gro-
ßen Einzelhändlern und Hotels
im Gespräch, um unsere Termi-
nals aufstellen zu können.“ Für die
Firmen sei das Angebot interessant,
weil sie so Kunden über ein Beloh-
nungssystem in digitaler Währung an
sich binden könnten. In zwei bis drei
Jahren will BitShares Munich national
flächendeckend vertreten sein. „Schon
heute sind wir stark in Lateinamerika“,
sagt Hering. BlockPay ist international
ausgelegt und unterstützt mehr als 40
Sprachen, darunter Chinesisch und Ara-
bisch.

Eine andere digitale Lösung hat auf
den ersten Blick nichts mit digitaler Fi-
nanzierung zu tun. Die Bremer Techno-
logie-Personalberatung Consider It ent-
wickelt mit dem Chiphersteller NXP Se-
miconductors ein Lizenzmanagement-

System für den 3D-Druck. Hier soll ein
Sicherheits-Chip garantieren, dass
Druckdaten nur so oft genutzt werden
können, wie es der Auftraggeber er-
laubt. Pilotkunde ist Airbus. 2018 oder
2019 soll das System marktreif sein und
dann für Sicherheit sorgen. Denn wenn
Firmen für ein benötigtes Werkzeug
Druckunterlagen an Kunden weltweit
schicken, können sie durch den Chip
verhindern, dass diese häufiger als ver-
einbart genutzt werden. Consider It-
Geschäftsführer Christopher Nigischer:
„Bisher gibt es für diese urheberrecht-
lich relevante Frage keine Lösung. Da-
bei ist der Schutz geistigen Eigentums
für kleinere Firmen noch deutlich
schwieriger als für Konzerne.“

Auf dem zweiten Blick haben beide
Geschäftsmodelle eines gemein: Sie ba-
sieren auf der Blockchain-Technologie.
Diese „Kette von Blöcken“ ist eine Da-
tenbank, die auf vielen Rechnern ver-
teilt ist. Die einzelnen Datenblöcke sind
dabei wie Perlen an einer Kette aufge-
reiht und miteinander verknüpft. Neue
Informationen oder Transaktionen wer-
den kryptografisch – das heißt auf Basis
mathematischer Funktionen – ver-
schlüsselt in einem zusätzlichen Block
gespeichert und an diese Kette ange-
hängt. Die Verschlüsselung verhindert,
dass die Datenblöcke nachträglich ma-
nipuliert werden können. 

Die Blockchain-Technologie bildet
beispielsweise das Rückgrat digitaler
oder kryptografischer Währungen, die
eine Alternative zum herkömmlichen
Geld sein wollen. Das Portal coinmar-
ketcap.com erfasst bereits mehr als 640
Kryptowährungen. Die größte ist der
seit 2009 bestehende Bitcoin mit mehr
als zehn Milliarden Dollar Marktwert.

Auch die erst im März diesen Jahres
gegründete Blockchain Helix AG aus

Frankfurt ist im Bereich Finanzierung
aktiv. Das Netzwerk aus Banken, Versi-
cherungen und Notaren will, dass Pri-
vatpersonen und Firmen ihre digitalen
Identitäten durch einen vertrauens-

würdigen Partner bestätigen lassen
und selbstständig verwalten kön-

nen. „Es gibt noch kein System,
mit dem sich Internetnutzer

rechtssicher global identifi-
zieren können“, sagt Vor-

stand Oliver Naegele. Das
Blockchain-basierte Sys-
tem dürfte Ende nächs-
ten Jahres marktreif
sein und dann eine
schnellere und preis-
wertere Alternative
sein, um beispiels-
weise Geldwäsche
durch Neukunden
zu identifizieren. 

In eine andere
Richtung arbeiten
der Energiekonzern
innogy und das Start-
up-Unternehmen slo-

ck.it bei Blockcharge.
Dieses System ermög-

licht Nutzern von Elek-
troautos, Batterien mit

Hilfe eines intelligenten
Steckers an Ladestationen

oder herkömmlichen Dosen
aufladen zu können. Die

Transaktionen werden über ei-
ne Blockchain abgewickelt und

gespeichert. Auf diese Art und Wei-
se soll ein Bezahlsystem etabliert wer-

den, das ohne Vorab-Verträge und Ver-
tragsvermittler funktioniert.

Nach Angaben von Konstantin Graf,
Seniorberater bei der Technologie- und
Innovationsberatung Altran, ist es bis-
lang nur möglich, bei ausgewählten Sta-
tionen den Akku zu laden. „Wer Kunde
eines Energieerzeugers ist, kann sein
Auto nicht einfach bei Stationen ande-
rer Anbieter anschließen“, so Graf.
Wenn Konzepte wie Blockcharge umge-
setzt werden, brauche der Autofahrer
keinen Vorab-Vertrag mehr mit einem
Anbieter. Das könne dazu führen, dass
Stadtwerke oder andere Händler als
Vermittler ihre Bedeutung verlieren. 

Neben digitalen Währungen sind also
viele weitere Blockchain-Anwendungen
denkbar. Experten trauen dieser Tech-
nologie zu, ganze Wirtschaftszweige zu
revolutionieren. „Die Einsatzbreite
lässt sich vergleichen mit der eines
Schweizer Taschenmessers“, meint
Christopher Schmitz, Partner bei der
Beratungs- und Prüfungsgesellschaft
EY. Dessen ausgeklügeltes System mit
flexibel und breit einsetzbaren Kompo-
nenten ist quasi ein Miniatur-Werk-
zeugkoffer. Das treffe auch für Block-
chain-Anwendungen zu. Sie könnten bei
der Vermögens- und Kundenverwal-
tung, aber auch zur Kontrolle von Pro-
duktionskapazitäten oder Lagerhallen
eingesetzt werden.

Obwohl viele Unternehmen, darun-
ter eine Reihe von Start-ups, mit Block-
chain-Technologien experimentieren,
ist der breite Einsatz eher noch Zu-
kunftsmusik. Ebenso die Idee, dass eine
Blockchain Autohersteller mit ihren Zu-
lieferern verbinden könnte. Schmitz:
„Das könnte Schutz vor Plagiaten bie-
ten, den Lieferweg von Ersatzteilen ab-
bilden und Zahlungen automatisiert ab-
laufen lassen.“ Die Technologie hat des-
halb laut Schmitz hohes Potenzial. Of-
fen sei allerdings, in welchen Bereichen
sie sich wirklich durchsetzen wird.

Denn vorab müssen auch rechtliche
Fragen geklärt werden. Für Joachim
Schrey, Fachanwalt für IT-Recht und
Partner der Kanzlei Noerr LLP in
Frankfurt, ist „das Kernproblem der
Technologie der Schutz personenbezo-
gener Daten“. Diese dürften eigentlich
nicht über das einer Blockchain-Trans-
aktion zugrunde liegende Vertragsver-
hältnis hinaus gespeichert werden. Die
Blockchain bildet allerdings alle jemals
getätigten Transaktionen ab. Würden
künftig über diese Technik beispielswei-
se Fahrzeuge registriert werden, ließe
sich so die gesamte Historie des Autos
verfolgen – von der Erstzulassung bis
zur späteren Verschrottung. Der fünfte
Käufer des Wagens könnte somit die
Daten des ersten einsehen, was juris-
tisch bedenklich wäre. Schrey: „Noch ist
offen, wie die dauerhafte Rückverfolg-
barkeit der Daten datenschutzrechtlich
ermöglicht oder im Zweifel verhindert
werden kann.“

Dass die Technologie die Welt sozia-
ler machen wird, davon ist der aner-
kannte Blockchain-Experte und Buch-
autor Alex Tapscott überzeugt. Denn sie
dürfte künftig teure Vermittler über-
flüssig und damit Dienstleistungen
auch preiswerter machen. So ist der Ka-
nadier der Meinung, dass viele der von
Finanzunternehmen angebotenen Leis-
tungen aufgrund der technischen Ent-
wicklung kaum noch oder sogar keine
Kosten mehr erzeugen. Mangels Alter-
nativen würden die Firmen mit ihnen
immer noch hohe Gewinne erzielen. 

Der TRAUM
von einer Welt
ohne Mittler 
Start-ups tüfteln an Lösungen für
Blockchain-Systeme. Noch befindet sich 
die Daten-Technologie in der Startphase.
Für Experten könnte sie das Finanzsystem
und die Produktion revolutionieren

Autoren des Buchs „Blockchain Revolution“: Für Don (l.) und 
Alex Tapscott schafft das digitale System auch eine 

sozialere Basis für Beziehungen zwischen den Menschen 
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Blockchain ist eine Technik zur
Speicherung von Daten. Erfun-
den und zur digitalen Währung
optimiert wurde sie von der Ent-
wicklergemeinde um das Open-
Source-Projekt Bitcoin. Das Be-
sondere an Blockchain ist, dass
Menschen, ohne sich zu kennen,
sehr unterschiedliche Geschäfte
miteinander machen oder Ver-
träge abschließen können. Mit
Blockchain wären beispielsweise
alternative und provisionsfreie
Onlinemarktplätze ohne her-
kömmliche Betreiber wie Ebay
oder Amazon möglich. Die Block-chain-Technik ist nach Experten-
meinung vergleichsweise sicher.
Für Johannes Buchmann von der
Technischen Universität Darm-
stadt ist es eine „Technologie, mit
der die Sharing Economy ihrem
Namen wirklich gerecht werden
könnte“. Nach Ansicht des Pro-
fessors für Informatik und Ma-
thematik ermöglicht Blockchain
alle erdenklichen Peer-to-Peer-
Ansätze, also den Austausch von
Individuum zu Individuum, auf
eine neue Stufe zu heben. 

Datenaustausch 
auf einer neuen Stufe


