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Die Bereitschaft zur Veränderung war und ist 
nicht nur der Motor unserer Wirtschaft, son-
dern unseres gesamten Lebens. Und sie ist eine 
der wichtigsten Fähigkeiten, um überlebens- 
fähig und am Ende erfolgreich zu sein. Unter-
nehmen gehen aber ganz unterschiedlich mit 
dieser Erkenntnis um: Einige Organisationen 
richten sich vollständig danach aus, während 
andere sie sträflich vernachlässigen. 

Eineinhalb Jahre hat uns Corona nun bereits fest im Griff – ein Grauschleier über dem  
früheren bunten, gewohnten und liebgewonnenen Leben? Für die Wirtschaft und das öffentliche 
Leben geht längst nicht mehr nur um eine kurzfristige Stabilisierung des Daily Business sondern 
um das  große Ganze. Sind wir gewappnet für die langfristigen Mega-Trends: New Work für 
die ganze nächste Generation statt Ausbildungsplätze für kommende Schulabgänger? Mobili-
tätsbedürfnisse der Generation Z statt Dienstfahrzeug des neuen Abteilungsleiters? Klimaziele? 
Globalisierung? Neues Gesundheitsbewusstsein und ökologische Evolution?

Unternehmen müssen sich diesen Aufgaben stellen und neu erfinden: Was heute State-of-the-
Art ist, wird morgen aus der Mode sein. Die Pandemie erfordert Ausdauer und Kampfgeist. 
Der strukturelle Wandel unserer Volkswirtshaft vollzieht sich immer schneller, wie in einem 
Teilchenbeschleuniger. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Dynamik der Entwicklungen in 
der aktuellen Übergangsphase zwischen klassischem deutschem Automobilbau gegenüber E-Mo-
bilitäts-Plattformen. Lieferketten, Rohstoffversorgung oder Materialsicherstellung sind aktuelle 
Herausforderungen, die vor Beginn der Krise nicht als Globalisierungrisiken erkannt wurden. 

In stürmischen Zeiten brauchen mittelständische Unternehmen ruhiges Fahrwasser, verlässliche 
Partner und eine gesunde Finanzierungsstruktur, um den Change Prozess gestalten, sich auf Me-
gatrends ausrichten und flexibel bleiben zu können. Errungenschaften der Nullerjahre bröckeln 
bereits und so manche Vision der Jahrtausendwende verblasst, während neue Themen wie Urba-
nisierung oder Gender Shift  hinzukommen.

Sehr gerne unterstützen wir Ihr Unternehmen bei der aktiven Gestaltung der Zukunft und Um-
setzung von Veränderungsprozessen – sprechen Sie uns an, wir stehen stets zur Ihrer Verfügung.

Herzlichst, 

Jürgen Kogler  Markus Ziechaus   
juergen.kogler@bayernconsult.de  markus.ziechaus@bayernconsult.de
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Es freut uns sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen,  
dass wir seit Juni 2021 vom neu gegründe-
ten Standort Frankfurt am Main aus gezielt  
Partner-Sparkassen in den Verbandsgebieten des 
RSGV, des SGVHT und des SVWL betreuen. 
Die Leitung unseres neuen Büros übernimmt 
Herr Christian Schneider, der Ihnen aus seiner 
bisherigen Funktion als Bereichsleiter für das 
Verbundgeschäft der Helaba bekannt ist.

Mittelstandsberatung gewinnt stetig an Bedeu-
tung, nicht nur weil in sanierungsnahen Man-

beratenden expert*innen beirat 
fÜr bayern Consult konstituiert  

Gerne möchten wir Sie informieren, dass sich 
jüngst der beratenden Expert*innen Beirat der 
Bayern Consult Unternehmensberatung  kons-
tituiert hat. Fünf hochrangige Persönlichkeiten 
aus dem Umfeld der S-Finanzgruppe stehen der 
Geschäftsführung des Hauses nun regelmäßig 
im offenen Austausch als Ideen- und Feedback-
geber zur Seite. 
Der Beirat setzt sich (in alphabetischer Reihen-
folge) zusammen aus:

•	 Norbert Hagl, Geschäftsbereichsleiter  
Vertrieb, Sparkassenverband Bayern

•	 Marlies Mirbeth, Mitglied des Vorstandes, 
Stadtsparkasse München

•	 Martin Sebald, Abteilungsdirektor  
Aktivprodukte Firmenkunden Sparkassen, 
Bayerische Landesbank

•	 Dieter Seehofer, Vorsitzender des Vorstan-
des, Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt i.P.

•	 Mischa Schubert, Mitglied des Vorstandes, 
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Mit der Etablierung dieses Experten-Gremiums 
wird die positive inhaltliche Entwicklung und 
Leistungsfähigkeit der Bayern Consult langfris-
tig sichergestellt und nachhaltig erweitert. 

Es ist stets unser Ziel, die S-Finanzgruppe mit 
ihren Kunden*innen noch kompetenter als Ver-
bundpartner und Leistungsträger zu unterstützen 
und mitzugestalten. Wir danken unseren Bei- 
räten für ihre tatkräftige Unterstützung bei der 
Weiterentwicklung der Bayern Consult. 
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daten die Transparenzanforderungen steigen. 
Unternehmer stellen gerade jetzt die grundle-
genden Säulen ihres Geschäfts auf den Prüfstand 
und ordnen sie neu: Geschäftsmodell, Kostens-
truktur und Effizienz ebenso wie Investitionen 
in die Zukunft oder offenen Nachfolgefragen. 
Wir erachten es deshalb als besonders wertig, die 
Nähe zu den Unternehmern vor Ort zu suchen 
und im Weitern die Verbundenheit zu den Spar-
kassen der Regionen zum Ausdruck zu bringen.
Sehr gerne steht Ihnen Herr Schneider zum Ge-
spräch über den Mehrwert, den unser Bera-
tungsangebot in Ihren bisherigen Kundenbezie-
hungen erzielen kann, zur Verfügung – wir 
freuen uns, Sie ab sofort in der Main-Metropole 
aktiv unterstützen zu dürfen.

Wir verstehen es als besonderes Kompliment, 
in einem von außerordentlichen Umstände und 
Einflüssen geprägten Jahr, von Beratung.de, 
mit ihren Medienpartnern Handelsblatt, Wirt- 
schaftsWoche und Tagesspiegel als Top Berater 
der Unternehmensberatungen / München  
ausgezeichnet wurden. 

Ein besonderes Kompliment deshalb , weil wir 
auch unter den aktuellen Bedingungen wei-
terhin die Nähe zu unseren Kunden und Ver-
bundpartner suchen und unseren Anspruch als 
Kompetenzträger und Ansprechpartner vor Ort  
für Kunden und Sparkassen da zu sein als unse-
re Aufgabe verstehen.Wir freuen uns sehr und 
danken allen Entscheidern, die uns aus dem 
großen Kreis von Teilnehmer*innen für die Aus-
zeichnung ausgewählt haben 

top-berater: bayern Consult in der branChe  
unternehMensberatung in MÜnChen ausgezeiChnet

Christian Schneider, Leiter des neuen Bayern Consult Standortes 
Frankfurt am Main
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Helmut Prausner, seit mehr als einem 
Jahrzehnt zuständig für den Aufbau des 
Unternehmenskundengeschäfts der Landes-
bank Baden-Württemberg (LBBW) in Bay-
ern, verabschiedet sich im Sommer in den 
Ruhestand. Wir haben mit ihm über seinen 
Beratungsansatz, die Änderung des Berufs-
bilds und die Höhepunkte seiner langen 
Karriere gesprochen.

Profiliert hat sich der Betriebswirt mit einem 
neuen Beratungsansatz, der Anleihen beim Cor-
porate Finance und in der Sozialpsychologie 
nimmt. Er ist kein Verfechter von Finanzie-
rungsgesprächen, die sich nur um Maschinen 
und Gebäude drehen. „Das kann heute jeder, 
und irgendein Mitbewerber ist dann immer  
billiger“, weiß Prausner. Lieber spricht er  
darüber, wie sich der Wert des Eigenkapitals 
und damit Familienvermögen des Unterneh-
mers durch Investitionen und Effizienzsteige-
rungen vermehrt. 

So wie der Experte für Immobilienfinanzierung 
in der Sparkasse den Wert eines Hauses sehr 
schnell benennen kann, sollte auch der Unter- 
nehmenskundenbetreuer den Wert des Unter- 
nehmens überschlägig berechnen können, ohne 
zunächst auf den Wirtschaftsprüfer zu verweisen. 
Damit ändere sich die Sichtweise, weil über  
Sicherung und Steigerung des Familienvermö-
gens diskutiert wird. Der Berater der Sparkasse 
„besetzt“ dadurch diesen Platz und empfiehlt 
sich auch als Partner bei anorganischem Wachs-
tum etwa durch Akquisitionsfinanzierungen, 
was deutlich ertragreicher ist, als die klassische 
Finanzierung von „Commodities“. „Gerade auf 
der Aktivseite ist der Preiskampf immer groß. 
Deshalb muss man das Herz des Familienunter-
nehmers erreichen“, weiß Prausner. 

In der Zukunft sieht er die Ausrichtung der  

Sparkassen und Landesbanken in Richtung 
Corporate Finance immer bedeutsamer. Die 
Auseinandersetzung mit zukünftigen Cashflows 
und Auswirkung betrieblicher Entscheidungen 
auf den Wert des Unternehmens werde wichti-
ger als die sicherheitsgetriebene („Asset Based“) 
Finanzierung.

»Man muss das herz des familien- 
unternehmers erreichen«

Diesen Beratungsansatz hat er bereits vor knapp 
zwanzig Jahren beim Buchautor und Trainer 
Norbert Korn kennengelernt, der sich mit der 
Potentialanalyse von Unternehmen beschäftigt. 
In seinem neuesten Buch beschreibt Korn den 
Ansatz so: „Wer es versteht, ‚hinter‘ die Zahlen 
und Kennzahlen zu schauen, versteht die Unter-
nehmensgeschichte und kann sich einen soliden 
Eindruck über die Unternehmensvergangenheit 
verschaffen und eine fundierte Meinung zur zu-
künftigen Unternehmensentwicklung bilden.“

Verschuldungsfähigkeit von  
unternehmen im blick

Helmut Prausner richtet den Blick nach vorne, 
weshalb er auch gerne ein Beispiel der Bayern 
Consult heranzieht: Wenn die Berater dort bei 
der Analyse der leistungswirtschaftlichen Seite 
des Unternehmens 200.000 Euro Einsparungs-
potential finden, steigert das unmittelbar den 
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Unternehmenswert um das Fünf- bis Zehnfa-
che. Er selbst hat einmal bei der Beurteilung 
eines Finanzierungsfalles in einer dokumen-
tierten Turn-around Situation den plastischen 
Vergleich herangezogen: „Wenn man Auto 
fährt, muss man in erster Linie durch die Front-
scheibe des Autos und nicht nur in den Rück-
spiegel sehen. Deshalb sollte in erster Linie die 
Entwicklungsperspektive eines Unternehmens 
gesehen werden und nicht nur die Historie.“ 
Das bekommt durch die aktuelle Pandemie 
nochmals eine besondere Bedeutung. Bei vie-
len Unternehmen können die Geschäftsjahre 
2020 und 2021 nur bedingt für eine Bewertung 
herangezogen werden, da sie „coronabedingt“ 
sehr schlecht liefen (Gastronomie, Veranstal-
tungswesen,Toristik) oder außergewöhnlich gut 
(IT-Beratung, E-Bikes, Schwimmbadbau).

herausfordernde aufbaujahre

Apropos richtig gemacht. Zwei Jahrzehnte Auf-
bauarbeit in Sachsen machen Helmut Prausner 
stolz: „Der Aufbau der Bankenstruktur nach der 
Wiedervereinigung und die Begleitung vieler 
Geschäftsmodelle waren definitiv beruflich und 
auch privat sehr herausfordernd, aber eben auch 
einmalig.“ In seinen Berufsjahren in Sachsen 
habe er zahlreiche junge, engagierte Unterneh-
men begleiten und entwickeln können. Er habe 
die Tätigkeit auch stark im Sinne der Schaffung 
und Erhaltung von Arbeitsplätzen gesehen. 
Auch wenn es anfangs in der Öffentlichkeit 
nicht so gesehen wurde. „Unter dem Strich kann 
ich aber sagen, dass es in meinem Umfeld gelun-
gen ist, deutlich mehr neue Jobs zu schaffen als 
verloren gingen.“

Was die Zukunft der Sparkassen betrifft, ist er 
positiv gestimmt. Wenn die Nähe zu Kundinnen 
bzw. Kunden und die Individualität vor Ort bei-
behalten wird, sehe er beste Chancen. Insbeson-
dere bei komplexeren Themen ist die Sparkasse 
mit ihrer Beratung vor Ort im klaren Vorteil 
gegenüber zentral aufgestellten Wettbewerbern.

Im Unternehmenskundengeschäft gehört dazu 
eine größere Offenheit für „CorporateFinance- 
Themen“, wo den Sparkassen dann auch die 
LBBW als zuverlässiger Verbundpartner zur 
Seite steht. Als erste Ansprechpartner bei die-
sen komplexeren Finanzierungsthemen stehen 
den bayerischen Sparkassen die Niederlassungs-
leiter Thomas Wetzler (Augsburg), Alexander 
Wolfensperger (München) und Barko Schwinke 
(Nürnberg) sehr gerne zur Verfügung. 

Was Helmut Prausner immer besonders wich-
tig war und er auch während seiner gesamten  
Berufslaufbahn sehr genossen hat, war, dass er 
„viele starke Persönlichkeiten kennen gelernt hat, 
mit denen man Ideen teilen und Geschäftsmodel-
le diskutieren und entwickeln konnte.“ Gleich- 
zeitig war ihm immer wichtig, viel Zeit und 
Energie in junge Mitarbeiter zu investieren und 
diese in ihrer Entwicklung zu begleiten.

Über 
helMuth prausner 

Der frühere Leiter des Unternehmenskun-
dengeschäfts der LBBW in Bayern begann 
nach dem Wirtschaftsgymnasium und ei-
ner kaufmännischen Ausbildung mit einem 
BWL-Studium. In dieser Zeit war er auch ne-
benberuflich bei einem betriebswirtschaftli-
chen Gutachter für Insolvenzstraftaten tätig. 
In die Bankkarriere ist Prausner als Trainee 
bei der Bayerischen Vereinsbank AG einge-
stiegen. Nach der Wende wurde er 1990 zum 
Aufbau der Filiale Dresden nach Sachsen ge-
sandt. Sieben Jahre später wechselte er zur 
BW-Bank AG, wo er mit der Filialleitung 
Dresden und ein Jahr später der Hauptfili-
ale Leipzig betraut wurde. 2009 wechselte er 
dann für die LBBW nach Bayern, um hier 
das Geschäft mit Unternehmenskunden und 
eine konstruktive Zusammenarbeit mit den 
bayerischen Sparkassen aufzubauen.
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Norbert Korn, Geschäftsführender Gesellschafter Korn & Korn

„Accounting is the language of business“. 
Wer es versteht, hinter den Zahlen des Jah-
resabschlusses die strategischen und ope-
rativen Ursachen zu sehen, dem wird die 
jüngste Unternehmensgeschichte „erzählt“. 
Für einen Firmenkunden-Banker ist dies  
jedoch nicht ausreichend: Weil Kredite im-
mer nur aus zukünftigen Cashflows getilgt 
werden und weil am Ende einer Krise der 
Blick in die Vergangenheit häufig ernüch-
ternd ist und die zukünftigen finanziellen 
Herausforderungen nicht transparent macht.

Die rückwärtsgerichtete Betrachtung greift für 
den ehemaligen Bankkaufmann und nunmehri-
gen Trainer für Firmenkundenbetreuer und Ri-
sikomanager von Banken, Norbert Korn, daher 
zu kurz. Der Blick müsse sich vielmehr auf den 
zukünftig erwartbaren Cashflow richten. Dann 
eröffnen sich neue Einsichten. Es lassen sich
 
•	 Finanzierungsbedarfe im Umlauf- und  

Anlagevermögen ermitteln

•	 Nachhaltige und einmalige Tilgungs-
quellen quantifizieren

•	 Neue Geschäftspotentiale identifizieren  
und realisieren (z.B. Strukturierung und 
Finanzierung des Generationswechsels 

•	 Zukunftsorientierte Bonitätsaussagen 
treffen 

Um die Unternehmens- und Geschäftspoten-
tialanalyse in einen messbaren Geschäftserfolg  
überführen zu können, ist für Norbert Korn die 
Vermittlung von Techniken und Fertigkeiten zur 
Überführung der Analyseerkenntnisse in wert-
schaffungsorientierte Gespräche sowie zum Ver-
kauf von Banklösungen (im Gegensatz zu Bank- 
produkten) von gleichwertiger Bedeutung.

Sein Fokus liegt auf der zukunfts- und cash- 
flow-orientierten Unternehmensbetrachtung. 
Dazu kommen – wenn auch nur ganz neben- 
bei – Aspekte der vertriebsorientierten Ge-
sprächsführung. Korn versetzt seine Teilneh-
mer*innen in die finanzwirtschaftliche Perspek-
tive des Unternehmers, für den die Zahlen der 
Bilanz für seine Zukunftsentscheidungen wenig 
entscheidungsrelevant sind.  Er wählt dafür ein 
Beispiel: „Wenn ein Unternehmen in Aktiva in-
vestiert, bildet der bilanzielle Buchwert weder den 
Cashflow-Wert (= primäre Tilgungs- und Aus-
schüttungsquelle) noch den Liquidationswert 
(= sekundäre Tilgungs- und Ausschüttungsquel-
le) der Aktiva ab und ist daher für die Fragestel-
lung des Unternehmers, aus welcher Quelle die 
Investitionen, Tilgungen und Ausschüttungen 
geleistet werden können, unerheblich.

neue gespräChsebene sChafft eMotion

Für die Bank ergibt sich aus diesem Ansatz  
eine neue Gesprächsebene mit Firmenkunden. 
Während zahlenfixierte Berater über die Ent-
wicklung der Aktiva reden, kann der von Nor-
bert Korn trainierte Kundenbetreuer sich dem 
Thema widmen, wie sich das Unternehmerver-
mögen vermehrt. „Damit kann man das Herz 
der Familienunternehmer erreichen“, formulier-
te es Helmut Prausner, lange Jahre für das Un-
ternehmenskundengeschäft der LBBW in den 



neuen Bundesländern und zuletzt in München 
zuständig. Er hat die Philosophie Korns umge-
setzt und seinem Team vermittelt, wie sie den 
Wert des Unternehmens überschlägig berech-
nen können. Damit ändere sich die Sichtweise, 
weil über Sicherung und Steigerung des Famili-
enunternehmens diskutiert wird. 
 
Die Aufgabe von Firmenkundenberatern sieht 
Korn auch darin, über die reine Zahlenwelt hi-
naus ein subjektives Gespür für die mögliche 
Konjunkturkurve und Unternehmenskultur zu 
bekommen. Die sagt viel mehr über die Wahr- 
scheinlichkeit, eine Krise durchstehen zu können 
aus als der Jahresabschluss. Die Analyse „wei-
cher Faktoren“ gewinnt so immense Bedeutung. 
Wenn in einem Unternehmen die Parole des 
„keine-Fehler-machen-dürfens“ gelte, wird sich 
schwerlich eine Innovationskultur etablieren. 
Denn Innovationsfreudigkeit erfordert Ent-
wicklung, Entwicklung erfordert Lernen, Ler-
nen erfordert Fehler machen zu dürfen.

Mehr Mut zu subJektiVen einsChätzungen

Starres Festhalten an historischen Jahresabschlüs- 
sen zeuge von wenig Mut seitens der Banken. 
Sie nähmen den Strohhalm, um sich auf dem  
sicheren Weg zu wähnen. „Beispielsweise bei ei-
ner pandemiebedingten L-Entwicklung bringt 
das aber nichts.“ Ein Instrument, tiefere Einbli-
cke zu gewinnen, ist das Gespräch mit den Kun-
den. Die Ausrede, die im Lockdown häufig zu 
hören war, dass keine Kundenbesuche gemacht 
werden könnten, gelte mit Blick auf die Dring-
lichkeit und wegen der verfügbaren Videokon-
ferenzsysteme nicht mehr. Die Öffnungsschritte 
machen es jetzt wieder leichter, den persönlichen 
Informationsaustausch zu suchen.

Der Denkansatz von Norbert Korn wird zusätz-
liches Momentum bekommen, wenn die Gui-
deline der Europäischen Bankenaufsicht EBA/
GL/2020/06 „Leitlinien für die Kreditvergabe 
und Überwachung“ in Kraft tritt. Diese mache 

den institutionalisierten Blick in die Zukunft 
der Bankkunden notwendig. Entscheidend wer-
de sein, ob diese Auflage nur als „lästige Auf-
gabe, die checklistenartig abgearbeitet werden 
muss“ gesehen werde oder als Anstoß für eine 
intensivere Auseinandersetzung mit der Welt 
hinter den Zahlen der Controller. Wenn das der 
Fall wäre, wären diese Analyseerkenntnisse der 
Ansatz für wertschaffungsorientierte Gespräche, 
die zum Verkauf von Banklösungen eingesetzt 
werden können.

Über 
norbert korn 

Norbert Korn ist Finanztrainer für Banken und 
Unternehmen. Begonnen hat er seine Karriere 
in der S-Finanzgruppe. Nach einem Trainee-
programm bei der Deutschen Bank wurde er 
Firmenkundenleiter in Indonesien. Die Folgen 
der Asienkrise und fehlende Krisenerfahrung 
seiner Mitarbeiter*innen veranlassten ihn zu 
Ausbildungsmaßnahmen, in denen er Beratern 
und Analysten vermittelte, was er zuvor in 
Deutschland gelernt hatte. 1999 wechselte er 
als Regionalverantwortlicher für das Geschäft 
mit Banken und Versicherungen nach Singa-
pur, wo er seine Passion für Training und Wei-
terentwicklung von Bankern entdeckte. Nach 
zwei Jahren in der Geschäftsführung der 
Deutschen Bank Bayern verließ er den siche-
ren Hafen, um als Berater den Schritt in die 
Selbständigkeit zu wagen und absolvierte noch 
ein Senior Executive Programm an der Stan-
ford University. Begeistert haben ihn dort die 
inspirierenden Menschen, die er als Lehrende 
kennen lernte.

Seither vermittelt er Unternehmens- und 
Geschäftspotentialanalyse, Unternehmensbe-
wertung, Corporate Finance und Strategische 
Kundengesprächsführung an Bankfachleute in 
Markt und Marktfolge. 

 www.korn-korn.de
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business Case 

UNTERNEHMEN
Traditionsunternehmen in der 
Textilindustrie. 

PREisENTwicklUNg

Preis vor liberalisierung der Märkte 

Preiseinbruch nach liberalisierung

ZEiT

MiTbEwERbER

•	 Mit transparenten Leistungs- 
kennzahlen können die  
Unternehmensergebnisse  
objektiv diskutiert und  
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Die Wirtschaft in Sachsen und Thüringen 
hat sich seit 2000 überdurchschnittlich gut 
entwickelt. In Sachsen ist die Wirtschafts-
leistung in den vergangenen 20 Jahren von 
75,6 auf 125,5 Milliarden € gewachsen. In 
Thüringen stieg das BIP von 39,5 auf 61,5 
Milliarden €. Interessanterweise zeigte sich 
auch im Pandemiejahr die Wirtschaftsleis- 
tung in beiden Bundesländern gegenüber 
2019 nur mäßig rückläufig. In diesem ro-
busten ökonomischen Umfeld ist die LBBW- 
Niederlassung Süd-/Ostsachsen und Thürin-
gen erfolgreich tätig. „Die mittelständische 
Struktur sorgt in Sachsen und Thüringen 
für Stabilität“, sagt der Leiter Unterneh-
menskunden, Frank Heinicke. „Trotzdem 
haben Unternehmen und Banken in Um-
bruchzeiten wie diesen einen erhöhten In-
formationsbedarf.“

Industrie und verarbeitendes Gewerbe in Sach-
sen und Thüringen haben sich als erfreulich 
krisenresistent gezeigt. Eine der umsatzstärksten 
Branchen ist in beiden Bundesländern die Au-
tomobilindustrie, wobei heute die Abhängigkeit 
vom Automotive-Sektor geringer ist als noch vor 
einigen Jahren. Gut für die Arbeitsplätze sei laut 
Heinicke natürlich, dass etwa VW die gesamte 
Elektrooffensive aus Zwickau und Dresden he-
raus anstößt und BMW in Leipzig bereits seit 
Jahren seine Elektromodelle fertigt. Stark sind 
der Maschinen- und Anlagenbau, die feinme-
chanisch-optische Industrie sowie der Bereich 
Mikroelektronik / IKT. Neben diesen struktur-
bestimmenden Branchen sind beide Bundeslän-
der stark mittelständisch geprägt, wobei das für 
Thüringen noch stärker zutrifft als für Sachsen. 

»was fehlt, sind noch mehr 
leuchttürme, insbesondere 
zentralen großer konzerne« 

Die Corona-Krise hat die Region gut überstan- 
den. Finanzierungsinstrumente beispielsweise 
der KfW und der regionalen Förderbanken ha-
ben sehr gut gegriffen. Anfangs seien sehr viele 
Überbrückungsdarlehen beantragt worden, 
erinnert sich Heinicke an den Run im Frühjahr 
2020. Viele zugesagte Gelder wurden aber nach 
seinen Angaben bislang nicht in Anspruch  
genommen, weil die Maschinen weniger stark 
heruntergefahren werden mussten als befürch-
tet. Probleme hätten in erster Linie die Betriebe 
bekommen, die vorher schon Schwierigkeiten 
hatten. Schlaflose Nächte bereite die aktuelle 
Lage in der Wirtschaft ihm aber nicht. Zwar 
lägen noch nicht alle Bilanzen für 2020 vor, 
aber die bisherigen Ergebnisse deuteten nicht 
auf größere Rückschläge hin. 
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erhöhter inforMationsbedarf  
fÜr unternehMen und geldgeber  
in herausfordernden zeiten
Frank Heinicke, LBBW Niederlassung Süd-/Ostsachsen und Thüringen

Frank Heinicke,  
Leiter Unternehmenskunden LBBW Leipzig
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sorge wegen rohstoff- und  
exportmärkten

Das singuläre Ereignis Corona wäre schon He-
rausforderung genug, aber zur Pandemie kom-
men noch weitere Themen dazu, die Heinicke 
kritisch sieht: Da sind zunächst die Rohstoff-
märkte, die Probleme machen. Rohstoffe und 
Materialien sorgen für Unterbrechungen in den 
Lieferketten. In der Automobilindustrie führen 
fehlende Chips zu Produktionsstopps, in der 
Bauwirtschaft sind es die M;aterialien die – wenn 
überhaupt – nur noch zu horrenden Preisen ver-
fügbar sind. Diese Situation mache die Planung 
für die Unternehmen extrem schwer. Kritisch 
werde es vor allem, wenn Lieferverpflichtungen 
nicht eingehalten werden können, sagt Heinicke. 

»Man muss immer mehr in szenarien  
denken – und darauf die  

finanzplanung abstellen« 
 

Ein weiterer Engpass bestehe bei den Fachkräf-
ten: Nach der Wende habe es einen starken 
Rückgang bei den Geburten gegeben, weshalb 
es jetzt sehr schwierig sei, junge Leute zu bekom-
men. Und dann träfen die Wirtschaft auch noch 
die Sanktionen gegen Russland und Belarus. Zu 
diesen Ländern haben viele Betriebe der Region 
traditionell gute Geschäftsbeziehungen. Alles 
zusammen ergebt das eine Lage, die kritisch sei: 
„Am Ende muss man immer mehr in Szenarien 
denken – und darauf die Finanzplanung abstel-
len“, betont Heinicke.

realistische einschätzung der  
zukunftsaussichten

In so herausfordernden Zeiten wie jetzt brau-
che es viel Erfahrung sowie Gespür für die 
Mitarbeiter und die Märkte, meint der Leiter  

Unternehmenskunden. Vor allem aber müsse der 
mittelfristigen Planung und der darauf aufbau-
enden Finanzierung ausreichend Raum gegeben 
werden. Das ziehe auch einen Anpassungsbedarf 
in den Strukturen der Unternehmen nach sich. 
„Die Zeiten von Alleingeschäftsführern als All-
rounder bei mittelständischen Betrieben sind 
vorbei“, sagt der Finanzfachmann. „Es braucht 
eine klare Trennung von kaufmännisch-finan-
zieller und technisch-vertrieblicher Verantwor-
tung. Eine Trennung von Innen- und Außen-
auftritt hilft, die Komplexität aufzulösen, die 
nicht zuletzt daraus resultiert, dass der Informa-
tionsbedarf auf Seiten der Mitarbeitenden, Lie-
feranten, Kunden und Geldgeber steigt.“

Er sei großer Fan von Unternehmensberatern, 
weil sie einen anderen, unabhängigen und ex-
ternen Blick auf das Zahlenwerk und die Unter-
nehmenssteuerung mitbringen und Zukunfts-
aussichten realistisch einschätzen können, meint 
Heinicke. Gerade, wenn es um Szenario-Pla-
nungen gehe, sei bei vielen Unternehmen der 
Erfahrungshorizont überschaubar. Da könne 
ein externer Berater helfen. Bayernconsult etwa 
decke das Thema Finanzplanung ab und bringe 
auch entsprechend Expertise in verschiedenen 
Branchen mit. Heinicke: „Wir geben unseren 
Unternehmen eine Liste von in Frage kommen-
den Unternehmensberatern an die Hand. Die 
Auswahl treffen die Unternehmen dann selbst.“

erhöhter informationsbedarf für unternehmen  
und geldgeber in herausfordernden zeiten
Frank Heinicke, LBBW Niederlassung Süd-/Ostsachsen und Thüringen
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Übergabewelle rollt noch nicht

Mehr als 30 Jahre nach der Wende sollte es eine 
größere Zahl an Firmenweitergaben der Grün-
dergeneration innerhalb der Familie oder an 
Dritte geben. „Leider rollt die Übergabewelle 
noch nicht“, stellt Heinicke fest. Aus Sicht der 
LBBW sei das ein spannendes Geschäft, bei dem 
gestalterische Weichen für die Zukunft gestellt 
werden können. Es brauche viel Know-how, 
die Finanzierungsseite so zu strukturieren, dass 
sie langfristig tragfähig ist. „Ich begleite solche 
Prozesse mit meinem Team sehr gerne, sowohl 
bei der Optimierung des Fremd- wie auch des 
Eigenkapitals. Neben einer konzerneigenen Be-
teiligungsgesellschaft gibt es beste Beziehun-
gen zu regionalen Eigenkapitalgebern wie dem 
Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen oder die 
bm-t in Thüringen. In beiden Fällen wird Eigen-
kapital aus Geldern der Freistaaten und privater 
sowie institutioneller Investoren eingebracht“, 
sagt Heinicke. Die Eigentümer könnten sicher 
sein, dass es sich um keine „Heuschrecken“ han-
delt. Die operative Geschäftsführung sei Sache 
des bestehenden oder neu hinzukommenden 
Managementteams, die Beteiligungsgesellschaft 
ziehe sich nach einer gewissen Zeit aus ihrer Be-
teiligung zurück.  Zu wenig genutzt werde auch 
die Möglichkeit, Teile von Unternehmen aus-
zugliedern oder Unternehmensanteile teilweise 
an Dritte zu verkaufen, um auf diese Weise die 
Altersvorsorge frühzeitig zu sichern. „Spannend 
sind alle diese Modelle deshalb, weil Dinge neu 
aufgestellt werden können und  Finanzierungs-
experte tief in die Materie eindringen können.“

rückkehr zu gewohnter 
kundenkommunikation

Frank Heinicke freut sich schon auf die Rück-
kehr zur gewohnten Form der Kundenkom 

munikation und die Intensivierung der realen 
Teamzusammenarbeit nach der Pandemie. In 
den Lockdowns waren in seiner Niederlassung 
meist nur 30 Prozent der Mitarbeitenden vor 
Ort, Gespräche mit Unternehmern fanden fast 
nur virtuell statt. Dabei sei die Offenheit, die 
es nur im persönlichen Gespräch gebe, auf der 
Strecke geblieben. Bei der Definition, wie es 
künftig aussehen soll, gelte es das Beste beider 
Welten zu nutzen. „Natürlich wird in Zukunft 
öfter vom Homeoffice aus gearbeitet. Daraus 
resultiert auch ein geringerer Bedarf an Büroflä-
che und flexiblerer Einsatz der Flächen, was 
auch den Büromarkt ändern wird. Aber das ist 
eine andere Geschichte“, sagt Heinicke.

Über frank heinicke

Frank Heinicke startete seine Berufslaufbahn 
1995. Von 1998 bis 2001 studierte er beglei-
tend zur Berufstätigkeit Betriebswirtschaft an 
der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
Leipzig. 2009 wurde er bei der LBBW Leiter 
Unternehmenskunden für Südsachsen und 
Thüringen, 2019 kam die Leitung für Ostsach-
sen dazu. Er hat damit die Vertriebsverantwor-
tung im Geschäft mit Unternehmenskunden 
ab 15 Millionen Euro Umsatz in dieser dyna-
misch wachsenden Region. An den vier Stand-
orten Dresden, Chemnitz, Erfurt und Leipzig 
sind 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
seinem Team beschäftigt. Die LBBW Region 
Ost beschäftigt aktuell rund 300 Personen.
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und geldgeber in herausfordernden zeiten
Frank Heinicke, LBBW Niederlassung Süd-/Ostsachsen und Thüringen



Freudenstadt im Schwarzwald hat einen 
historischen Ruf als heilklimatischer Kurort. 
Der Kur- ist längst dem Wellnesstourismus 
gewichen. Hier gibt es viele Spitzenhotels und 
Restaurants auf Sterneniveau. Gesamtwirt-
schaftlich fällt die Tourismuswirtschaft heute 
nicht mehr sehr stark ins Gewicht. Die Wirt-
schaftsstruktur ist breit aufgestellt. Wir haben 
mit dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse 
Freudenstadt, Werner Loser, über Perspekti-
ven der Wirtschaft, das Ethos des Mittelstands 
und das Beständige im Wandel gesprochen.

Wie schätzen Sie die aktuelle betriebs-
wirtschaftliche Lage der Unternehmen in 
Ihrem Geschäftsgebiet ein?

Die Lage ist davon abhängig, welche Branche 
man sich ansieht. Das produzierende Gewerbe 
oder die Bauwirtschaft sind einigermaßen ent-
spannt. In Teilen der Wirtschaft sorgt der schon 
relativ lange andauernde Lockdown für Besorg-
nis und zerrt an den Nerven. Das betrifft vor 
allem personennahe Dienstleistungen, Hotels 
und Gastronomie. Frustration herrscht hier vor 
allem, weil umfangreiche Hygienekonzepte auf-
gestellt wurden, was am Zusperren aber nichts 
änderte. Auch der Einzelhandel. leidet. Wäh-
rend es in einigen Fällen betriebswirtschaftlich 
besorgniserregend aussieht, merken andere gar 
nichts von der Existenz Coronas. Ein Konjunk-
turmotor ist die Bauwirtschaft, die nach wie vor 
volle Auftragsbücher hat. Wir wissen auch, dass 
Bauherren oft Probleme haben, Handwerker zu 
finden. Die Immobilienpreise steigen nach wie 
vor und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich 
das ändern könnte. 

Wie viele Ihrer Gewerbekunden werden 
nach Ihrer Meinung in diesem Jahr ein 
Sanierungsprojekt starten müssen und 
wie hoch ist das Ausfallsrisiko?

Wir haben in unserem Geschäftsgebiet – das 
umfasst die Stadt Freudenstadt und den gleich-
namigen Landkreis mit zusammen 120.000 
Einwohnern – rund 2.000 gewerbliche Kunden. 
Die Sparkasse hat 650 bis 750 Mill. € an Aus- 
leihungen aushaften. Wir sehen die Risikosi-
tuation aktuell noch nicht dramatisch. Die  
Ratings haben sich nicht signifikant verschlech-
tert. Das Ausfallsrisiko insgesamt liegt bei  
0,5 bis 0,7 % des Ausleihungsvolumens.  
Damit können wir leben. Die Langzeit-
folgen werden sich allerdings erst in den 
Jahren ab 2022 zeigen.

es fehlen die perspektiven für 
betroffene branchen

Welche Schwachstellen sehen Sie in der 
Aufarbeitung der Corona-Probleme?
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Werner Loser, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse  
Freudenstadt

freudenstadt steht zuM Mittelstand 
will aber keine zoMbieunternehMen 
durChtragen
Werner Loser, Kreissparkasse Freudenstadt
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Gerade die Branchen, die am meisten leiden, se-
hen kein Licht am Ende des Tunnels. Es fehlen 
die Perspektiven, wann wieder eine neue Nor-
malität eintritt. Bei der Analyse der Istsituation 
der Tourismuswirtschaft und anderer betrof-
fener Branchen ist uns etwas Beeindruckendes 
aufgefallen: Inhabergeführte Unternehmen ver-
zichten häufig darauf, Staatshilfen in Anspruch 
zu nehmen, greifen vielmehr auf ihre eigenen 
Reserven zurück. Hilfsprogramme werden nur 
als „ultima ratio“ in Anspruch genommen. Ich 
finde den Mut, das Verantwortungsbewusstsein 
und den Charakter, den die Unternehmer hier 
an den Tag legen, beeindruckend.

In den am härtesten betroffenen Bran-
chen wird oft das Eigenkapital knapp. 
Wie reagieren Sie in so einem Fall?

In der Tat haben manche zwangsweise ge-
schlossene Betriebe ihre Reserven ausgereizt. 
Als Sparkasse sind wir der mittelständischen 
Wirtschaft sehr verbunden und fühlen uns auch 
als deren Partner verantwortlich. Deshalb hel-
fen wir, wo wir nur können. Wir reduzieren 
die laufenden Tilgungen, stunden Raten, hel-
fen bei der Antragstellung bei Förderungen.  

Entscheidend ist dabei allerdings, wie das Ge-
schäftsmodell aussieht. Es gibt immer wieder 
Fälle, wo Unternehmen schon vor der Krise in 
Schräglage waren. Meistens liegt das daran, dass 
die Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. 
Diese ‚Zombieunternehmen‘ wollen und kön-
nen wir nicht durchtragen. 

»wir unterstützen den Mittelstand 
bei der liquiditätssicherung«

Gehen Sie bereits proaktiv auf Unter-
nehmen und Privatkunden zu, die in 
Branchen tätig sind, die besonders  
unter dem Pandemie leiden?

Nachdem wir die Hausbank vieler Menschen in 
unserem Landkreis sind, haben wir natürlich die 
gesamten Folgeerscheinungen von Corona im 
 Blick. Leidtragende sind ja nicht nur Unter-
nehmer, sondern auch deren Mitarbeitende. 
Sehr viele Berufstätige sind noch immer in 
Kurzarbeit. Wer sechs bis acht Monate ein re-
duziertes Einkommen hat, hat eine Finanzie-
rungslücke, die auch später nicht mehr geschlos-
sen werden kann. Aber wir haben das gut im 
Griff.  Bei Häuslebauern haben wir Tilgungen  
reduziert, um in dieser schweren Zeit über 
die Liquiditätsenge hinwegzuhelfen. Wie die  
Beschäftigten wird es auch einige Handelsbran-
chen geben, die nach dem Lockdown nicht die 
erhofften Nachholeffekte haben werden. Es 
wird ja seit einem Jahr sehr viel im Onlinehan-
del bestellt. Das geht zu Lasten der stationären 
Geschäfte. Ich würde mir manchmal wün-
schen, dass hier mehr auf regionale Produk-
te und Lieferanten gesetzt würde. Das würde  

freudenstadt steht zum Mittelstand, 
will aber keine zombieunternehmen durchtragen
Werner Loser, Kreissparkasse Freudenstadt
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freudenstadt steht zum Mittelstand, 
will aber keine zombieunternehmen durchtragen
Werner Loser, Kreissparkasse Freudenstadt
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Arbeitsplätze erhalten und wäre auch öko- 
logisch sinnvoll. Es ist schon grotesk, wenn 
manchmal einzelne Adressen täglich von meh-
reren Paketdiensten angefahren werden.
 

Was braucht es, um ein Sanierungsver-
fahren positiv über die Bühne zu bringen?

Drei Punkte: Ein Unternehmen, das Probleme 
hat, muss zunächst einmal   sanierungsfähig sein. 
Dafür gibt es eine Fortführungsanalyse durch ex-
terne Berater. Dann braucht es ein vernünftiges 
Konzept und schließlich muss Veränderungsbe-
reitschaft vorhanden sein. Wir befinden uns hier 
tief in der Psychologie von Krisen. Wenn eine 
solche auftritt, müssen Scheuklappen abgelegt 
werden, es braucht Mut und Entschlossenheit 
und nicht zuletzt eine offene und ehrliche Kom-
munikation. Selbstmitleid ist nicht hilfreich, 
auch wenn es natürlich verständlich ist, wenn 
das Management eines Unternehmens sich in 
der Ehre getroffen fühlt, wenn ein Sanierungs-
fall eintritt. Wir schauen uns in solchen Fällen 
an, wie erfahren die handelnden Personen sind. 
Wer schon länger im Geschäft ist, hat auch 
schon die eine oder andere Erfahrung mit Prob-
lemen gesammelt und agiert entsprechend.

tiefe einblicke durch 
fortführungsprognose

Welche Vorteile bringt es für die Sparkasse, 
 wenn Sie mit Unternehmensberatern im 
Sanierungsverfahren zusammenarbeiten?

Als Geldinstitut haben wir eine sehr hohe Ex-
pertise in der finanzwirtschaftlichen Analyse von 
Sanierungsfällen. Dafür haben wir exzellente 
Spezialisten im Haus. Was wir aber nicht abde-

cken können, ist die Beurteilung des leistungs-
wirtschaftlichen Bereichs und der Vergleich mit 
anderen Unternehmen der gleichen Branche. 
Dafür sind Unternehmensberater die idealen 
Sparringspartner. Sie haben auch den Vorteil, 
unvoreingenommen an die Fälle herangehen  
zu können und in weiterer Folge nicht von den 
Sanierungsmaßnahmen betroffen zu sein. 

Wir arbeiten hier mit der Bayern Consult zu-
sammen, weil alle diese Faktoren zutreffen, 
Branchenexpertise gegeben ist und die Hu-
manressourcen vorhanden sind, um in die 
Unternehmen hineinzugehen und dabei tiefe 
Eindrücke zu gewinnen. Wir erhalten durch 
die Fortführungsprognose ganz wesentliche 
Erkenntnisse, die uns bei der Entscheidungs-
findung über die Zukunftsfähigkeit des unter-
suchten Betriebs weiterhelfen. Jeder einzelne 
untersuchte Fall bringt für uns auch positive 
Lerneffekte. Ich selbst habe gesehen, dass der 
Zahlenblick allein nicht ausreicht. Die teil-
nehmende Beobachtung direkt vor Ort durch 
die Experten von Bayern Consult bringt neue  
Erkenntnisse, auch über die Charaktäre der 
handelnden Personen.

Was hat Corona im Hinblick auf die Steu- 
erung Ihrer Sparkasse bereits verändert? 
Was davon wird die Pandemie überleben?
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freudenstadt steht zum Mittelstand, 
will aber keine zombieunternehmen durchtragen
Werner Loser, Kreissparkasse Freudenstadt
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Wie alle Regionalbanken in Deutschland 
haben wir auch unser Filialnetz gestrafft. 
Wir haben daran schon seit längerem gearbeitet, 
Corona hat den Turbo gezündet. Das gilt auch 
für die Digitalisierung. Die Sparkassengruppe 
hat schon seit Jahren digitale Angebote entwi-
ckelt, deren Nutzung jetzt richtig nach oben 
geschossen ist. Interessant ist auch, dass die 
Bargeldbehebungen an den Bankomaten rück-
gegangen sind, dafür wurde sehr viel mit Bank-
karten am POS bezahlt. 

Als Arbeitgeber haben wir einen Paradig-
menwechsel erlebt. Mobiles Arbeiten war für 
uns ehrlich gesagt vor ein paar Jahren nicht 
einmal als Utopie vorstellbar, heute erstel-
len wir ein nachhaltiges Konzept für mobiles 
Arbeiten. Wir haben gesehen, dass Homeof-
fice – ein Begriff, den ich nicht gerne ver-
wende – Vorteile für alle Beteiligten bringen 
kann. Deshalb wird auch einiges davon Be-
stand haben. Wichtig ist uns, dass der Infor- 
mationsfluss gewahrt bleibt, die menschliche 
und emotionale Seite nicht zu kurz kommt  
und soziale Bindungen nicht durchtrennt  
werden. 

der richtige Mix aus persönlicher und 
digitaler beratung wird entscheidend sein

Auch für uns als Kundenberater hat es einen 
Schub gegeben. Bei langjährigen Kunden ist 
Beratung via Videokonferenz mit geteilten 
Bildschirmen oder per Telefon kein Problem, 
weil wechselseitiges Vertrauen vorhanden ist. 
Das ist ein unschätzbarer Schatz der Sparkas-
sen. Schwierig ist es, wenn es darum geht, Ver- 
trauen erst herzustellen. Unsere Erfahrung ist, 
dass der digitale Kontakt keine Nähe schafft. 

Ich denke, dass es in Zukunft zu einem wohl  
dosierten Mix aus persönlicher und digitaler Be- 
ratung geben wird. Entscheidend wird der 
richtige Mix sein. Aber wie sagt der Volks- 
mund: „Nichts ist beständiger als der Wandel.“

Über 
werner loser

Der gebürtige Badener begann seine Ausbil-
dung 1989 in der Großen Kreisstadt Ettlin-
gen (südlich von Karlsruhe). In der dortigen 
Sparkasse durchlief er Stationen von der Pri-
vatkundenbetreuung bis zum Leiter des Fir-
menkundenbereichs und stieg bis zum stell-
vertretenden Vorstand auf. 2010 wurde die 
Sparkasse Ettlingen mit der Sparkasse Karls-
ruhe fusioniert, wo Werner Loser acht Jahre 
lang als stellvertretender Vorstand für das Fir-
menkundengeschäft, Sonderfinanzierungen, 
das Bauträgergeschäft und Immobilieninves-
titionen zuständig war, ehe er 2018 in den 
Schwarzwald nach Freudenstadt übersiedelte, 
wo er bereits nach einem Jahr als Generalbe-
vollmächtigter und Vorstand zum Vorstands-
vorsitzenden der Sparkasse Freudenstadt be-
stellt wurde.



Die Stadt Homburg – und die umliegenden 
Kommunen, die zum Geschäftsgebiet der 
Kreissparkasse Saarpfalz gehören – ist mit 
über 140.000 Einwohnern wirtschaftlich 
breit aufgestellt. Eine stattliche Zahl interna-
tionaler Großunternehmen wie Hager, Bosch, 
Michelin, INA-Schaeffler, Festo und SAP ha-
ben sich hier angesiedelt. Die wirtschaftli-
che Aorta bildet bei der Kreissparkasse Saar-
pfalz indessen eine große Zahl erfolgreicher 
mittelständischer Unternehmen. Wir haben 
mit Stefan Gessner über Krisenresistenz der  
Unternehmen, die flexiblen Konzepte der 
Sparkasse bei der Kundenbetreuung und 
die steigende Frustration in der Wirtschaft  
wegen der verloren gegangenen Souveränität  
der Politik gesprochen.

Der Lockdown dauert schon Monate an. 
In der Bevölkerung und der Wirtschaft 
gibt es inzwischen doch schon einige 
„Abnutzungserscheinungen“. Wie sehen 
Sie die Gemütslage?

In der Bevölkerung und bei den Unterneh-
men steigt die Frustration immer weiter. Die 
Befolgung der Regeln erfolgt relaxter. Der 
Umgang mit den Hygieneregeln wird lascher. 
Wurden vor einem Jahr noch die Einkaufswagen 
am Eingang zu den Supermärkten desinfiziert, 
ist das heute eher die Ausnahme. Auch die 
Handdesinfektion ignorieren die Menschen weit- 
gehend. Traf man am Anfang der Pande-
mie Menschen beim Spazierengehen, drehten 
sich die Passierenden weg. Heute wird gegrüßt 
 und miteinander gesprochen. Einige schlagen 
mit Coronapartys leider über die Stränge. 

Die Verweigerung und der Frust kommen aus 
meiner Sicht daher, dass die Leute sich veräppelt 
fühlen. Was heute so festgelegt wird, gilt mor-
gen wieder ganz anders. Der Föderalismus ist 
in der Lenkung der Krise nicht förderlich. Das 
Ganze gepaart mit einem Wahljahr macht die 
Sache nicht einfacher. Die Profilierungssucht 
stößt auf Unverständnis. Es wäre auch einmal 
die Frage zu stellen, warum Themen wie Bil-
dung oder Gesundheit Ländersache sind. Es 
müsste doch zumindest in Pandemiezeiten mög-
lich sein, ein Gesetz auf die Reihe bringen, dass 
der Bund die Verantwortung für einheitliche 
Regeln zu übernehmen hat. Im März 2020 hatte 
die überwiegende Mehrzahl der Menschen das 
Gefühl, dass die Politik souverän agiert. Das ist 
heute nicht mehr der Fall. Deshalb brechen den  
Regierungsparteien jetzt auch die Wähler weg.

Wie schätzen Sie die aktuelle betriebs-
wirtschaftliche Lage der Unternehmen 
in Ihrem Geschäftsgebiet ein?
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Überraschend gut. Vor einem Jahr haben wir viel 
Schlimmeres erwartet. Nach dem ersten Lock-
down gab es kurze Schockstarre, die aber recht 
rasch wieder vorbei war. Der wirtschaftliche Ein- 
bruch wäre viel geringer ausgefallen, wenn nicht 
einige große Unternehmen trotz voller Auftrags-
bücher ihre Produktion zurückgefahren hätten. 
Dadurch wurden auch deren Zulieferer getroffen. 
Schon im Mai wurden aber wieder die Vorjah-
reswerte erreicht, manche Branchen schrieben 
sogar das erfolgreichste Jahr ihrer Geschichte. 

Vor allem das produzierende Gewerbe und die 
Industrie haben aktuell volle Auftragsbücher. 
Auch Sparten wie die persönlichen Dienst- 
leistungen und der Tourismus haben sich gut 
eingestellt. Dort, wo mit geringen Fixkosten 
gearbeitet wird, wurden die flexiblen 
Parameter nach unten gedrückt. Es hat sich auch 
gezeigt, dass gute Unternehmer ihre Hände auch 
in Krisenzeiten nicht in den Schoß legen. Im-
poniert hat mir das Beispiel eines Eventcaterers, 
der jetzt ein Testzentrum betreibt. Das dafür 
notwendige Equipment hat er ja zur Verfügung.

gute unternehmer legen ihre hände auch  
in krisenzeiten nicht in den schoß.

Die Stärke der Kreissparkasse Saarpfalz 
fußt in erster Linie auf der mittelstän-
dischen Wirtschaft. Hilft diese breite 
wirtschaftliche Basis jetzt?

Unsere Struktur ist stark auf den gesunden Mit-
telstand ausgerichtet. Wir betreuen lediglich 41 
Unternehmenskunden, das sind Betriebe mit ei-
nem Jahresumsatz von über 50 Millionen Euro. 
Das Ausleihungsvoumen bei den Großbetrieben 
liegt bei 180 Millionen Euro. Sanierungsprojekte 
sind hier weder notwendig noch zu erwarten. 
Bei den Geschäftskunden – das sind alle KMU – 
betreuen wir knapp 5.000 Unternehmen mit ei-
nem Kreditvolumen von ca. 600 Millionen Euro. 
 
Unsere Klientel sind mithin nicht die großen, 
sondern die mittelständischen Betriebe. Selbst-
verständlich sind wir aber die Hausbank der Ar-
beitnehmerInnen der Konzerne und von deren 
Zulieferern. Den Lieferanten der Automobil-
industrie ging es vor einem Jahr noch schlecht, 
jetzt sind die Auftragsbücher wieder voll. Die 
Vollbremsung vor einem Jahr war aus unserer 
Sicht ein Fehler. Den haben die Großbetriebe 
aber auch schon in der Finanzkrise 2008/09  
gemacht. Für die Zukunft wäre es gut, wenn 
hier ein Lerneffekt eintreten würde.

Sehen Sie zunehmende Risiken für  
Ihre Sparkasse?

Da wir recht granular aufgestellt sind, halten 
sich die Risiken in Grenzen. Uns kommt in der 
aktuellen Situation zugute, dass wir breit auf-
gestellt sind. Beruhigend ist, dass von unseren 
Frühwarnsystemen momentan kein einziges 
ausschlägt. Darüber sind wir natürlich froh, 
auch wenn wir es manchmal kaum glauben kön-
nen. Die Simulationen aller möglichen Szena-
rien ergeben, dass unser maximaler zusätzlicher 
Wertberichtigungsbedarf in der Größenord-
nung eines zweier durchschnittlicher Jahre liegt. 
Das wären rund 5 bis 6 Millionen Euro, was 
für die Kreisparkasse Saarpfalz sicher nicht exis-
tenzbedrohend wäre. Die Resistenz der Unter-
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nehmen liegt darin begründet, dass sie in den 
letzten Jahren ein stabiles Wachstum hatten und 
genügend Reserven anlegen konnten. Natürlich 
gibt es Branchen, bei denen das Eigenkapital et-
was schrumpft. Wir sehen aber weder die Not-
wendigkeit, neue Kapitalgeber zu finden, noch 
konstatieren wir eine Unterkapitalisierung. 
Man muss aber auch sehen, dass Unternehmen, 
die schon vorher schwach waren, noch immer 
schwach sind. In dem einen oder anderen Fall 
ist es aber gelungen, durch Kurzarbeit und ande-
re Maßnahmen die Kosten zu drücken und sich 
dadurch zu sanieren.

liquidität unbürokratisch gesichert

Durch die staatlichen Hilfen ist auch die Li-
quidität kein Problem. Wir haben anfänglich 
befürchtet, dass es hier zu Engpässen kommen 
könnte. Deshalb haben wir im März 2020 alle 
Gewerbetreibenden und Privatkunden kon-
taktiert. Unsere Botschaft war: „Wenn sich ein 
Problem auftut, meldet euch bitte.“ Wir haben 
daraufhin ohne große Formalitäten viele Stun-
dungen bei der Bedienung von Krediten ein-
geräumt. Die meisten davon wurden später gar 
nicht in Anspruch genommen. Für die Kundin-
nen und Kunden war das Signal der Sparkasse 
aber beruhigend: „Wir lassen Euch nicht im 
Stich.“ Das wurde sehr gut aufgenommen. 

Was sind die Ursachen, wenn trotz aller 
Unterstützung ein Sanierungsverfahren 
notwendig wird?

Unternehmen, die eine Sanierung benötigen, 
haben in der Regel gravierende Management-
fehler gemacht. Erschwert wird das Ganze, wenn 
handelnde Personen dann auch noch beratungs-
resistent sind. In diesen Fällen endet das häufig 
letal. „Das haben wir schon immer so gemacht  

und das wird auch dieses Mal gut gehen“ ist die 
falsche Herangehensweise. Unternehmen, die 
sich in der Sanierung befinden und positiv damit 
umgehen, Ratschläge zulassen und aufnehmen, 
kommen oftmals wieder raus aus der Sanierung. 

Fehlerursachen lassen sich oft dort finden, wo 
die Unternehmer ihr Produkt sehr gut verstehen, 
aber die betriebswirtschaftliche Kompetenz fehlt. 
Gerade bei margenengen Produkten ist das in der 
Regel tödlich. Wir als Finanzfachleute können 
feststellen, ob das Unternehmen kaufmännisch 
und im Controlling gut aufgestellt ist. Über die 
Ursachen können wir aber lediglich Vermutun-
gen anstellen. Was den leistungswirtschaftlichen 
Bereich betrifft, benötigen wir als Sparkasse  
Unterstützung durch Unternehmensberater, 
etwa die Bayern Consult.

»die expertise von unternehmensberatern  
hilft bei sanierungsfällen«

In 80 % der Fälle empfehlen wir die Beiziehung 
eines erfahrenen Experten deshalb auch den in 
finanzielle Schieflage geratenen Kunden. Die Er-
fahrung des Sanierers in der jeweiligen Branche 
ist wertvoll. Deshalb sind auch die Handlungs-
empfehlungen zu Produkt, Markt, Leistungen 
und betriebswirtschaftlichen Parameter sehr 
wertvoll. Manchmal genügen dafür einige Bera-
tungstage, manchmal erfordert die Analyse des 
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gesamten Wertschöpfungsprozesses aber auch 
sechsstellige Beträge. Was letztlich notwendig ist, 
hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Aus un-
serer Sicht lohnt sich jedenfalls dieser Aufwand.

Was hat Corona in der Sparkasse  
Saarpfalz verändert?

Wir haben in vielen Filialen die Öffnungszei-
ten reduziert. Anders als eine Reihe deutscher 
Sparkassen haben wir kaum Geschäftsstellen 
geschlossen. Wenn wir das tun, dann nicht aus 
Kostengründen, sondern weil sie nicht mehr 
genutzt werden. Der komplette Rückzug aus 
der Fläche kommt für uns aktuell nicht in Fra-
ge. Auch wenn in Coronazeiten die Bereitschaft 
in der Kundschaft enorm gestiegen ist, digitale 
Angebote zu nutzen. Wir haben aber auch im 
letzten Herbst gesehen, dass viele Kunden das 
Persönliche wertschätzen und wieder  vermehrt 
analoge Angebote in Anspruch genommen ha-
ben. Ich glaube, Corona hat uns in der Digitali-
sierung weit nach vorne gebracht, das eine oder 
andere wird möglicherweise in den nächsten 5 
Jahren aber wieder zurückgenommen werden.

»wir versuchen, uns in die köpfe der  
kunden zu versetzen«

Hätten wir Mietpreise wie in den Ballungszen-
tren, würden wir anders handeln und ebenfalls 
massiv Flächen reduzieren. Hier bei uns ist das 
anders, da Immobilien günstiger sind. Es gibt 
also für beide Vorgehensweise – hier Filialschlie-
ßungen, dort Betreuung in der Fläche – gute  
Argumente. Wir gehören nicht zu denen, die 
rigoros auf die Kostenbremse steigen, sondern 
passen uns flexibel an das Kundenverhalten an. 
Ähnlich haben wir uns auch beim Thema Ho-
meoffice verhalten. Wir haben die technischen 
Möglichkeiten ausgeweitet und heute kann die 

Hälfte unseres Teams von zu Hause arbeiten. 
Wir sehen aber auch, dass der Arbeitsplatz in der 
Sparkasse sehr gerne genutzt wird. Im Mai und 
Juni letzten Jahres wollten fast alle Kolleginnen 
und Kollegen wieder ins Büro zurückkehren. Es 
gibt aber auch Situationen, in denen es durchaus 
vorteilhaft sein kann, vom Homeoffice aus zu 
arbeiten. Jeder muss für sich den richtigen Mix 
finden. Das gilt für uns als Sparkasse ebenso wie 
für die Kollegen und Kunden. 

Wir versuchen, uns in das Denken unserer Kun-
den zu versetzen und agieren auch so. Wir pas-
sen uns flexibel den Entwicklungen an. Damit 
nehmen wir in Kauf, dass bei einer radikalen 
Veränderung des Kundenverhaltens die rigoro-
sen Reformer in der Sparkassengruppe, die auf 
Reduzierung von Filialen, Homeoffice als Regel-
betrieb und Digitalisierung setzen, die absoluten 
Gewinner sein werden.

Über 
stefan gessner

Seine Ausbildung begann der Vorstand der 
Kreissparkasse Saarpfalz mit Sitz in Homburg 
in einem Notariat in Saarbrücken. 1991 wech-
selte er in die Sparkasse, wo er alle Ausbil-
dungen bis zum diplomierten Sparkassenbe-
triebswirt durchlief. Von der Kundenberatung 
wechselte Stefan Gessner 2004 in die Funk-
tion des Vorstandsassistenten, wurde Team- 
und Bereichsleiter Unternehmensentwicklung 
und fungierte von 2013 bis vergangenes Jahr 
als Bereichsleiter Vorstandsstäbe. Im Oktober 
2020 wurde er zum Vorstandsmitglied bestellt.
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Carsten Jauernig leitet den Bereich  
Sanierung und Abwicklung bei der Haspa, 
Deutschlands größter Sparkasse. Wir haben 
ihn um eine Einschätzung der aktuellen Lage  
und langfristiger Auswirkungen der Pande-
mie für Unternehmen sowie Langzeitfolgen 
im Kreditportfolio und zunehmende Risiken 
für sein Haus gebeten. Und wir haben ihn  
gefragt, was es braucht, um ein Sanierungs-
verfahren positiv über die Bühne zu bringen 
und was Corona in Hinblick auf die Steue-
rung der Haspa verändert hat.

Wie schätzen Sie die aktuelle betriebs-
wirtschaftliche Lage der Unternehmen 
in Ihrem Geschäftsgebiet ein und mit 
welchen Veränderungen rechnen Sie?

Im Moment ist die Situation noch halbwegs 
stabil. Von Kreditversicherern werden Zahlen 
publiziert, die davon ausgehen, dass 2021 die 
Zahl der Insolvenzen von Unternehmen etwa 
um 10 bis 15 % ansteigen werden. Damit 
müssen wir uns beschäftigen. Wie alle Kredi-
tinstitute hat auch die HASPA in den letzten 
Jahren nur moderate Risikovorsorgen bilden 
müssen. Das wird sicher nicht so bleiben.  

In welchen Branchen sind die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie in Ihrer 
Region am größten?

Hamburg ist kein klassischer Industriestandort, 
die Bereiche Automobil, Maschinenbau und 
generell die produzierende Industrie hat eher 
eine untergeordnete Bedeutung. Da die gesamte 
Luftfahrt massiv betroffen ist, hat das natürlich 
auch Auswirkungen auf Airbus mit seinem 
Standort in der Hansestadt und mit dem Flug-
zeughersteller haben natürlich auch dessen Zu-
lieferfirmen Auftragseinbrüche. Der Hamburger 

Hafen kämpft mit dem Einbruch des Güterum-
schlags und mit ihm die stark vertretenen Lo-
gistikunternehmen.  Da die Stadt üblicherweise 
auch viele Touristen und Veranstaltungsgäste 
anzieht, macht sich die Vollbremsung in diesem 
Bereich stark bemerkbar: Messebauer, Hotels 
und Gastronomie klagen über wegbrechende 
Märkte. Das neue Wahrzeichen der Hansestadt, 
die Elbphilharmonie und die weithin bekann-
ten Musicaltheater haben ebenfalls monatelang 
die Vorstellungen komplett streichen müssen,  
wodurch viele Kulturtouristen weggeblieben 
sind.

Sehen Sie Langzeitfolgen im Kreditport-
folio und zunehmende Risiken für Ihr 
Haus?

Natürlich bringt die Situation für uns Risiken 
mit sich. Wie hoch diese sein werden, lässt sich 
noch nicht abschließend bewerten. Da wir in den 
letzten Jahren nur geringe Kreditausfälle zu ver-
zeichnen hatten, ist dieser Anstieg zu verkraften.

das wiChtigste ist ein 
tragfähiges gesChäftsModell
Carsten Jauernig, Hamburger Sparkasse
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Was bedarf es, um ein Sanierungsverfah-
ren positiv über die Bühne zu bringen?

Das wichtigste ist ein tragfähiges Geschäfts-
modell. Wenn das nicht hinreichend konkret  
beschrieben werden kann, wird es problematisch. 
Es kann icht darum gehen, Unternehmen um 
der Unternehmen oder der Mitarbeiter willen 
durchzubringen. Für einen Neustart sind ausrei-
chendes Kapital und belastbare Zukunftspläne 
nötig. Bei Insolvenzen spielt natürlich auch eine 
rechtzeitige Antragstellung und ein gut vorberei-
tetes Planverfahren eine wesentliche Rolle. Wir 
stellen zudem fest, dass Kreditversicherer eine 
große Rolle spielen. Wenn Unternehmen in der 
Restrukturierung ihre Lieferanten nicht mehr 
versichert bekommen, wird das ebenso zum 
Problem wie die fehlende Bereitschaft von Fac-
toring-Anbietern, Forderungen nicht mehr oder 
zu verschlechterten Bedingungen anzukaufen. 

für einen neustart  
sind ausreichendes kapital und  
belastbare zukunftspläne nötig 

Welche Rolle spielen dabei weiche Fak-
toren – Ausbildung und Erfahrung der 
Manager, Alter der Unternehmer, Nach-
folgeregelungen, Branche, Image, etc.?

Weiche Faktoren spielen bei Restrukturierun-
gen eine bedeutende Rolle, sie werden von der 
HASPA im Rahmen der Sanierungsbegleitung 
regelmäßig thematisiert. Die Frage ist, wie be-
lastbar solche Einschätzungen insbesondere 
des Managements (auch durch den Restruktu-
rierungsberater tatsächlich sind. In der Praxis 
zeigt sich leider häufig schmerzlich, dass das 
Management die Erwartungen an eine konse-
quente Maßnahmenumsetzung nur unzurei-
chend erfüllt.

 

Was hat Corona im Hinblick auf die 
Steuerung Ihrer Sparkasse verändert?

Corona war ein Turbo für Veränderungen. Wir 
haben sehr rasch agile Strukturen vorangebracht, 
die wir schon länger entwickeln wollten. Wir 
haben in kürzester Zeit Projekte aufgesetzt, wie 
wir in der Situation mit unserem Kreditportfo-
lio umgehen müssen, wie wir Kunden begleiten 
können, die keine staatliche Hilfe erhalten. Das 
alles ist in bereichsübergreifenden Strukturen 
erfolgt, die sehr kurzfristig arbeitsfähig waren. 
Wir haben den Mut gehabt, die neue Agilität zu 
leben, ohne sie vorher bis zum Ende durchge-
probt zu haben. Selbstverständlich hat auch in 
der Hamburger Sparkasse das mobile Arbeiten 
und die digitale Vernetzung einen Schub erfah-
ren. Wir haben festgestellt, dass wir uns auch 
auf digitalen Kanälen schnell und wertstiftend 
untereinanderund mit unseren Kunden aus-
tauschen können. Wir sparen durch Videokon-
ferenzen Zeit und müssen nicht immer durch 
ganz Hamburg fahren, um uns zu sehen. 

Die Erfahrungen mit dem mobilen Arbeiten 
waren sehr positiv, weil wir mehr Flexibilität  
erlebt haben. Letztlich wurden dadurch auch 
Begehrlichkeiten an einen modernen Arbeits-
platz auf Mitarbeiterseite geweckt. Wir gehen 
deshalb davon aus, dass dies eine Errungenschaft 
ist, die auch über die Pandemie hinaus in vielen 
Bereichen Bestand haben wird.
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Rund um die Sparkasse Rhein-Nahe pulsiert 
ein wirtschaftlich starkes Herz der deutschen 
Wirtschaft mit den Metropolen Mainz, Wies-
baden, Mannheim und Frankfurt am Main. 
Alle diese Städte sind vom Sitz der Sparkasse 
in weniger als einer Stunde erreichbar. Bad 
Kreuznach ist mit seinen 51.000 Einwohnern 
ein bekannter Kurort. Der angrenzende Land- 
kreis Mainz-Bingen mit 211.000 Einwohnern, 
in dem die Sparkasse ebenfalls tätig ist, hat 
sich einen Namen als Standort namhafter In-
dustriebetriebe gemacht, die unter anderem in 
der Verarbeitung von Nahrungsmitteln tätig 
sind. Wir haben mit Peter Germeroth über 
den Wandel der Geschäftsmodelle, Erfolgs-
modelle bei Sanierungen und Herausforde-
rungen durch die Digitalisierung gesprochen.

Welche Langzeitfolgen wird die Pande-
mie für die Wirtschaft haben?

Die schwierigste Situation sehen wir bei den 
kleineren Einzelhandelsbetrieben. Der Lock-
down hat die Onlinehändler weiter befeuert, 
und den stationären Handel geschwächt. Auch 
in der Gastronomie oder der Eventbranche wird 
es zu Firmenaufgaben kommen, die Branche 
insgesamt wird aber nicht schrumpfen. Gastro-
nomie wird ja auch in der Zukunft gebraucht. 
Wenn Standorte frei werden, ergeben sich da-
raus Chancen für Jungunternehmer, die neue 
Geschäftsideen umsetzen wollen. 

Ich persönlich sehe für die Wirtschaft ein hö-
heres Risiko durch die Digitalisierung als durch 
das Virus. Wir gehen deshalb auch gezielt auf 
unsere Geschäftskunden zu und stellen den 

Kontakt zu Unternehmensberatern wie der Bay-
ern Consult her, um zu sensibilisieren und die 
Digitalisierungsmöglichkeiten auszuloten. Der 
Einsatz von Unternehmensberatern bringt uns 
Aufschlüsse darüber, wie die Unternehmen für 
die Zukunft aufgestellt sind.

Gehen Sie aktiv auf Unternehmen zu, die 
durch die Pandemie stark betroffen sind?

Da wir sehr nahe bei unseren Kunden sind, 
ist das für uns selbstverständlich. Bei der Be-
reitstellung von Liquidität schauen wir natür-
lich auf die Zukunftsfähigkeit des jeweiligen 
Geschäftsmodells. Wir sehen das unter dem As-
pekt, dass wir viele Jahre hinter uns haben, in 
denen es ständig nur bergauf gegangen ist. Ein 
Jahrzehnt permanenten Wachstums hat manche 
strukturelle Schwäche zugedeckt, manch ein 
Unternehmen ist es nicht mehr gewohnt, mit 
Absatzeinbrüchen oder Krisen umzugehen. 

Die Blickwinkel von Unternehmer und Bank 
können gerade in Sanierungsverfahren unter-
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schiedlich sein. Um so wichtiger ist eine kriti-
sche Selbstreflexion aller Beteiligten. Wenn wir 
merken, dass wir als Sparkasse hier an unsere 
Beratungsgrenzen stoßen, versuchen wir exter-
ne Begleiter hinzuzuziehen. Kompetente Unter-
nehmensberater zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie alle Stakeholder im Unternehmen einbinden 
und ergebnisorientiert agieren. Schuldzuweisun-
gen bringen uns nicht weiter. Die Expertise der 
Unternehmensberater hat für uns und unsere 
Kunden Vorteile, weil sie tief und unvoreinge-
nommen Einblick in die Leistungsfähigkeit,  
die operativen Prozesse und die Qualität des 
Controllings nehmen.

realistische einschätzung der 
zukunftsaussichten ist notwendig

Gerade bei Fortführungsprognosen spielen wei- 
che Faktoren eine große Rolle. Wie  hoch ist das 
Krisenbewusstsein und der Veränderungswille? 
Wie groß sind die Fachkompetenz und Durch-
setzungsvermögen des Managements? Wie ent-
schlossen wird die Sanierung angegangen? In der 
Zusammenarbeit mit Bayern Consult erleben 
wir, wie wichtig es ist, eine realistische Einschät-
zung der Zukunftsaussichten zu erhalten. Hohe 
Branchenexpertise, Erfahrung bei der leistungs-
wirtschaftlichen Beurteilung und Sensorium für 
die Tragfähigkeit von Management- und Con-
trolling-Instrumenten haben für uns als Finan-
zexperten einen hohen Stellenwert.

Wie viele Unternehmenskunden haben  
Sie in Ihrem Kundenportefeuille und  
wie viele davon werden Ihrer Meinung 
nach in diesem Jahr ein Sanierungs- 
projekt starten müssen?

Bei den großen Unternehmenskunden betreu-
en wir 1.200 Unternehmen, bei den kleineren 

Gewerbe- und Geschäftskunden sind es 4.700.  
Unsere Kunden werden laufend – wie bei allen 
Sparkassen – geratet, die Noten sind im Schnitt 
etwas schlechter geworden. Allerdings wissen 
wir aus der Vergangenheit, dass die statistische 
Ausfallwahrscheinlichkeit so gut wie nie in der 
Größenordnung eingetreten ist, wie sie das Ra-
tingsystem auswirft.

Wie schätzen Sie die aktuelle betriebs-
wirtschaftliche Lage der Unternehmen  
in Ihrem Geschäftsgebiet ein?

Überraschend stabil, wir haben wenige Kredit- 
ausfälle und Unternehmen, in denen wir eine 
intensivere Betreuung übernehmen müssen. 
Bei den Sanierungskunden haben wir zuletzt 
sogar die Bestände reduziert. Wir wissen aber, 
dass es bei den im Kern getroffenen Branchen 
wie Einzelhandel, Eventmanagement, Gastro-
nomie und Tourismus einen Rückstau gibt und 
einige der aufgestauten Probleme nach oben 
kommen werden.Wie groß diese Lawine sein 
wird, wissen wir noch nicht. Wir rechnen aber 
erst ab 2022 mit einer größeren Anzahl an In-
solvenzen. Als Sparkasse sehen wir uns dadurch 
jedoch nicht als gefährdet an.

Sie haben die Probleme der Tourismus- 
wirtschaft angesprochen. Ist der Status 
als bekannte Kurstadt für Bad Kreuz-
nach hier ein Problem?
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langfristig graVierendere auswirkungen durCh  
die digitalisierung als die Coronakrise
Peter Germeroth, Sparkasse Rhein-Nahe

Die klassische Kur hatte schon vor Corona 
nicht mehr die Bedeutung wie vor 20 Jahren. 
Aktuell sind die Kurbetriebe zu 80 % ausgelastet. 
Bei den Hotels generell ist das anders, nur weni-
ge sind für Geschäftskunden geöffnet. Für das 
2. Halbjahr gibt es schon sehr viele Anfragen. 
Hier herrscht das Prinzip Hoffnung. Dass Mal-
lorca seit März wieder angeflogen werden kann, 
stößt bei heimischen Hoteliers nicht auf große 
Freude. Ich gehe davon aus, dass auf der Insel die 
Inzidenzen einen Jo-Jo-Effekt zeigen werden. 

Betroffen vom Lockdown der Gastronomie 
sind deren Zulieferer, allen voran die Winzer. 
Wir befinden uns hier ja im Umfeld von vier 
großen Weinbaugebieten Deutschlands, denen 
die gewerblichen Abnehmer abhandengekom-
men sind. Die Winzer erweisen sich jedoch als 
sehr findig und die Bevölkerung ist sich ihrer 
Verantwortung für die Weinbauern bewusst 
und trinkt die edlen Tropfen eben privat.

eine gute Mischung von onlineangeboten 
und emotionaler nähe ist nötig

Was hat Corona in der Steuerung der 
Sparkasse Rhein-Nahe geändert?

Das Wichtigste ist die Ausstattung der Mitar-
beiter mit Technik im Homeoffice. Das hätten 
wir ohne Pandemie nie so schnell hinbekom-
men. Die Akzeptanz mobilen Arbeitens ist 
bei Geschäftsführung und KollegInnen deut-
lich höher geworden. Das bedeutet, dass wir 
in Zukunft deutlich bei den Bürokapazitäten 
einsparen werden, weil wir damit rechnen, dass 
Homeoffice auch in Zukunft eine Rolle spielen 
wird. Wir wissen natürlich, dass der Arbeitsplatz 
zu Hause auch Nachteile hat, es kommt auf die 
richtige Dosierung an. Vor allem ist das ein Thema 
 der Führung auf Distanz. Der Umgang mit  

‚Remote Management‘ will gelernt sein und 
hängt auch vom Mitarbeitertyp ab. Das ist 
manchmal einfach, manchmal auch nicht.

Die Finanz-Informatik der Sparkassengruppe 
hat in der letzten Zeit hohe Entwicklungskraft 
entwickelt. Wir sind dabei, unser Online-Ange- 
bot für Firmenkunden deutlich zu erhöhen.  
Die Kontokorrent-Kreditlinie zum Beispiel 
kann via App erhöht oder ein Aval abgerufen 
werden. Die Möglichkeiten werden weiter deut-
lich zunehmen, weil wir nur mit einem ausge-
reiften Digitalisierungsangebot die gute Markt-
position behalten können. Für unsere Kunden 
haben wir die Videoberatung verstärkt, die aber 
an Grenzen stößt. Das ist nicht ganz ungefähr-
lich für uns als Sparkasse. Unser großer Vorteil 
ist die Nähe zum Kunden, sind die positiven 
Emotionen, von denen wir leben. Wir sind her-
ausgefordert, die Beziehung zu stärken, weil wir 
sonst ein Stück Alleinstellung verlieren würden.

Über peter germeroth

Seine Ausbildung begann er bei der Landes- 
bank Rheinland-Pfalz, wo er als Kreditsach-
bearbeiter und Junior Firmenkundenbetreuer 
tätig war. Mit 30 kam Germeroth zur Bayeri-
schen Vereinsbank in Wiesbaden in die Neu-
akquisition von Firmenkunden, ehe er als Ab-
teilungsleiter Kredit zur Sparkasse Rhein-Nahe 
wechselte. 2004 übernahm er als Bereichsleiter 
Kreditmanagement die Marktfolge Kredit in-
klusive Sanierung, Abwicklung und Kredit-
prozesse. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist er 
zudem Verhinderungsvertreter des Vorstands.



es steht und fällt Mit der 
positiVen fortfÜhrungsprognose
Cliff Hollmann, Sparkasse Hanau

Cliff Hollmann leitet den Bereich Recht und 
Sonderfälle Kredit bei der Sparkasse Hanau.  
Wir haben ihn um seine Einschätzung der  
aktuellen Lage  und langfristiger Auswirkun- 
gen der Pandemie für Unternehmen sowie  
Langzeitfolgen im Kreditportfolio und zu-
nehmende Risiken für sein Haus gebeten. 
Und wir haben ihn gefragt, was es braucht, 
um ein Sanierungsverfahren positiv über die 
Bühne zu bringen und was Corona in Hin-
blick auf die Steuerung der Sparkasse Hanau 
verändert hat.

In welchen Branchen sind die Auswir-
kunge der Corona-Pandemie in Ihrer 
Region am größten? 

Wir haben im Raum Main-Kinzig eine sehr 
breit aufgestellte mittelständische Wirtschaft, 
die im Grundsatz gesund und widerstands- 
fähig ist. Im Geschäftsgebiet unserer Sparkas-
se haben wir keine Häufungen von besonders  
betroffenen Unternehmensgruppen. Selbst un-
sere Befürchtungen, dass es größere Probleme 
bei Restaurants, Reiseveranstaltern oder in der 
Eventbranche geben könnte, spiegeln sich vor-
erst nicht in den Ausfallzahlen wider. Bei nähe-
rem Hinsehen haben sich viele Unternehmen als 
sehr innovativ herausgestellt und ihr Geschäfts-
modell umgestellt, indem Reiseunternehmen 
z.B. Flussreisen in Deutschland anbieten. Häu-
fig sind auch ausreichend finanzielle Reserven 
vorhanden, um die Pandemie „auszusitzen“. 

»Viele unternehmen haben sich als  
sehr innovativ herausgestellt und ihr  

geschäftsmodell umgestellt«

Es wäre meiner Meinung nach übrigens nicht 
richtig, alle Probleme auf Corona zu schieben. 
Manche Branche hat schon seit längerem struk- 
turelle Probleme, die mit der digitalen Trans- 
formation, Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels (Thema E-Mobilität) oder geän- 
derten Verbrauchergewohnheiten zu tun haben. 
Bei zu hoher Verschuldung kann es sein, dass 
die Belastung dann nicht mehr zu verkraften ist. 

Wir haben etwa 200 Kunden aus dem auto-
motiven Bereich inklusive Zulieferbetriebe mit 
einem insgesamt aushaftenden Kreditvolumen 
von 20 Millionen Euro, was nicht einmal 1 % 
des Firmenkundenbestandes ausmacht. Im  
Hotel- und Gastronomiegewerbe sind es ca. 370  
Kunden mit einem Kreditengagement von etwa 
24 Millionen Euro (1,2 % aller Ausleihungen 
in diesem Segment). Selbst bei einem Kredit-
ausfall von 10 % würde das die Sparkasse nicht 
umwerfen, auch wenn wir jeden einzelnen Fall  
natürlich auch auf Grund der dahinterstehenden 
Unternehmer mit ihren Familien sehr bedauern 
würden. 
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Sehen Langzeitfolgen im Kreditport- 
folio und zunehmende Risiken für Ihr 
Haus?

Die Sparkasse Hanau ist traditionell ein sehr 
risikobewusstes Haus. Da gibt es keine falschen 
Kompromisse, sondern klare Regeln, auch was 
die Bereitstellung von Sicherheiten betrifft.

Uns kommt zudem zu Gute, dass die Immo-
bilienpreise im gesamten Großraum Frankfurt 
am Main sehr hoch sind. Wenn es durch unsere 
Abwicklungsabteilung zur Versteigerung von 
Liegenschaften oder den freien Verkauf von 
Immobilien kommt, sind die Erlöse meist so 
hoch, dass das Ausfallrisiko auf null reduziert 
bzw. minimiert werden kann. Das kann man 
an dem aktuellen Stand der Einzelwertberichti-
gungen ablesen. In den Folgejahren der Wirt- 
schaftskrise 2008 hatten wir branchenüb-
lich hohe Ausfallrisiken, die wir in den Jahren  
danach bis heute deutlich reduzieren konnten.

Was bedarf es, um ein Sanierungs- 
verfahren positiv über die Bühne  
zu bringen?

Das steht und fällt mit der positiven Fortfüh- 
rungsprognose eines adäquaten Unternehmens- 
beraters. Liegt diese vor, gibt es fast immer  
einen erfolgsversprechenden Sanierungsansatz, 
sofern sich das Management als geeignet erweist. 
Auch die Nachfolgeregelung ist unter Umstän-

den entscheidend: Wir haben aktuell einen Fall, 
da ist der Geschäftsführer eines Sanierungsfalles 
bereits 70 Jahre alt. Ohne eine klare Nachfol-
geregelung geht es da nicht. Da wir in Hanau 
durchweg mittelständische Unternehmen und 
keine Aktiengesellschaften haben, bei denen es 
mit dem Austausch eines Vorstandes getan ist, 
steht und fällt letztlich alles mit der Person des 
Gesellschafters/Geschäftsführers. Das vorgelegte 
Sanierungskonzept muss natürlich stimmig sein 
und einen gangbaren Weg aus der Krise aufzeigen. 

»ohne eine klare nachfolgeregelung   
geht es nicht«

Gespannt sind wir, was die Umsetzung der  
neuen Restrukturierungsrichtlinie der EU brin-
gen wird, die im Frühjahr 2009 verabschiedet 
und inzwischen in einen Regierungsentwurf 
des Umsetzungsgesetzes gemündet ist. Sie führt 
gemeinsame Grundsätze für präventive Res-
trukturierungsmechanismen in jedem EU-Mit-
gliedstaat ein – ähnlich wie es etwa in den USA 
schon besteht. Damit soll überlebensfähigen 
Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten 
der Zugang zu wirksamen präventiven Restruk-
turierungsmöglichkeiten eingeräumt werden, 
die ihnen helfen, ihre Geschäftstätigkeit fort-
zusetzen. Das Umsetzungsgesetz sieht beispiels-
weise vor, dass im Restrukturierungsverfahren 
ein Aufschub bei Vollstreckungsmaßnahmen 
gewährt werden kann. Möglich wird letztlich, 
dass durch einen „Haircut“ bei Banken oder 
anderen Gläubigern der Fortbestand des Unter-
nehmens ohne Insolvenz gesichert werden kann. 
Gänzlich neu ist dabei, dass einzelne Gläubiger 
überstimmt werden können, was bislang nur in 
einem gerichtlichen Verfahren vorgesehen war. 
Als Sparkasse werden wir genau analysieren, was 
diese Neuregelung für uns bedeutet und wie wir 
uns darauf einstellen können.
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Welche Rolle spielen dabei die weichen  
Faktoren – Ausbildung und Erfahrung der 
Manager, Alter der Unternemer / Nach-
folgeregelungen, Branche, Image, etc.?

Unser Frühwarnsystem basiert zunächst auf den 
harten Fakten. Unsere Berater sind darüber  
hinaus auch gefordert, die weichen Faktoren zu 
berücksichtigen. Wenn offenkundig ist, dass ein 
Unternehmer nicht mehr Herr der Lage ist, ist 
das zu berücksichtigen. In dem Fall kann es schon 
einmal sein, dass ein Sanierungsprojekt frühzei-
tig eingeleitet wird. Oft spielt auch der Steuer-
berater eine Rolle, der nicht rechtzeitig warnt 
und eigentlich ausgewechselt werden müsste. 

Was hat Corona im Hinblick auf die Steu-
erung Ihrer Sparkasse verändert?

In meinem Bereich eigentlich nichts, weil wir 
unser Frühwarnsystem nicht ausgesetzt und 
auch nicht neu justiert haben. Wir haben die ge-
wohnte Steuerung der Prozesse in der Sondersi-
tuation nicht außer Kraft gesetzt. Dadurch sind 
wir in kein gefährliches Fahrwasser gekommen. 
Was wir allerdings sehr frühzeitig umgesetzt 
haben, waren Vorkehrungen dafür, dass die Ge- 
schäfte auch im Worst Case fortgeführt werden 
können. Wir hatten in meinem Bereich 5 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Home-Of-

fice, in der gesamten Sparkasse waren es rund 
15 % der Belegschaft. Hätten sich die in der 
Sparkasse präsenten Kolleginnen und Kolle-
gen infiziert, hätten die von zu Hause aus Ar-
beitenden die Geschäfte weiterführen können. 

»homeoffice braucht strenge  
regeln für die datensicherheit«

Das Team war zwischenzeitlich wieder kom-
plett im Büro und jetzt arbeiten wieder 10–15 
Personen mobil von zu Hause aus. Die Freu-
de darüber hält sich bei den meisten Kollegin-
nen  und Kollegen in Grenzen. Homeoffice 
bringt Mehrarbeit mit sich, es braucht strenge 
Regeln für die Datensicherheit und vor allem 
fehlt der tägliche Kontakt mit dem Team. Die 
Sparkasse Hanau hat dennoch die Zeit genutzt, 
um eine Betriebsvereinbarung für mobiles Ar-
beiten zu erarbeiten und abzuschließen.  Der 
Sparkassenverband hat für alle hessischen Spar-
kassen aktuell einen umfassenden Leitfaden 
herausgegeben. Rückwirkend betrachtet, hatten 
wir ein gutes Krisenmanagement und wissen 
jetzt, wie das Bankgeschäft im Lockdown funk-
tioniert.



850 Firmenkunden betreut die Sparkasse 
Rosenheim-Bad Aibling, der Großteil davon 
sind mittlere Unternehmen mit Umsatzgrö-
ßen von 5 bis 50 Millionen Euro. Eine Hand 
voll größerer Unternehmen sind ebenfalls in 
der Region beheimatet. „Die Unternehmen 
haben in der Regel starke Eigenkapitalpuf-
fer und sind auch nicht zu sehr abhängig von 
einzelnen Branchen. Am stärksten vertreten 
ist in Rosenheim die Bauwirtschaft. Einzelne 
Produktions- und Entwicklungsunterneh-
men haben auch zum Teil Abhängigkeiten 
vom Automotive-Sektor“, weiß Harald Kraus. 
Das Thema Unternehmensnachfolge beschäf-
tigt ihn und seine Spezialisten aus der Firmen-
kundenabteilung besonders: „Wir sind auf un-
ser Geschäftsgebiet festgelegt. Wenn Firmen 
übernommen werden, ist es für unsere starke 
Geschäftsbasis wichtig, frühzeitig mit dem 
künftigen Inhaber in Kontakt zu kommen.“ 

Der Gefahr, bei der Übergabe von Unternehmen 
Kunden zu verlieren, begegnet die Sparkasse 
Rosenheim-Bad Aibling mit aktivem Genera- 
tionenmanagement. Ab einem Alter der Unter-
nehmensleitung von ca. 55 Jahren fließen „Soft 
Facts“ in die Beurteilung der Bilanzdaten mit ein, 
also ob z.B. die Unternehmensnachfolge schon 
geregelt ist oder dazu ein konkreter Zeitplan 
existiert. Wenn in der Bilanz z.B. hohe Rückstel-
lungen für Pensionszusagen eingestellt sind, wird 
zudem thematisiert, wer diese Verpflichtungen 
eines Tages zahlen soll. Denn: Diese Frage 
taucht spätestens im Mediationsprozess wieder 
 auf. Dabei bedient sich die Sparkasse Rosen-
heim-Bad Aibling eigener Mediatoren, die  
zuerst mit den Übergebern deren Vorstellungen 

 

besprechen. Dabei kommt schnell die Frage ins 
Spiel: „Was wäre, wenn gestern Ihr letzter Tag 
gewesen wäre?“ Die Antwort ist meist sehr  
bestimmt und geprägt von den klaren Vorstel-
lungen des Unternehmers. In der zweiten Runde 
wird der Partner dazu geholt. Dann wird das Sze-
nario differenzierter. Und in der dritten Runde, 
wenn die nächste Generation eingebunden wird, 
um über die Nachfolge zu reden, „fließen oft 
Tränen, weil die Vorstellungen der Übergebenden 
mit denen der Übernehmer nicht zusammen- 
passen und die ganze Ausrichtung des  
Unternehmens nicht auf Übereinstimmung 
stößt.“ Wird dieses Thema frühzeitig geklärt, 
besteht noch die Möglichkeit, umzuschwen- 
ken und das Unternehmen auf einen Verkauf 
oder auf eine Übernahme durch leitende Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter hin auszurichten.

generationenmanagement

Dann lautet das Kommando: „Zurück zum 
Anfang.“ Die Sparkasse aktiviert dabei ihre 
Netzwerke, zu denen auch die Bayern Consult 
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gehört. Hier geht es einerseits darum, durch  
gezielte Investitionen das Unternehmen für 
Übernehmer attraktiv und zukunftsfähig zu 
machen, um einen angemessenen Kaufpreis 
realisieren zu können. Einfach weitermachen 
wie bisher ist für Harald Kraus keine Option. 
„Auch wenn Unternehmer im Mittelstand oft 
nicht loslassen können, macht es keinen Sinn, 
bis ins hohe Alter weiterzumachen. Denn das 
behindert manchmal auch die Neuausrichtung 
des Unternehmens auf die künftigen Herausfor-
derungen“, verrät der Sparkassenvorstand. Dies-
bezüglich sieht er ein Manko im Mittelstand. 
„Wenn ich in einem Betrieb zehn Leute nach 
der Innovationsstrategie frage, bekomme ich 
zwölf Antworten. Nur wenige  alteingesessene 
Unternehmer beschäftigen sich mit den Prozes-
sen in der Produktion, digitalisierten Produkten, 
neuen Geschäftsmodellen oder modernen Ar-
beitswelten, die gerade bei der Einführung von 
Industrie 4.0 Komponenten eine enorme Rolle 
spielen. Da sind fachübergreifendes Teamwork, 
Offenheit und schnelle Entscheidungen in Pro-
jekten gefragt, denen sehr hierarchische oder 
starre Firmenstrukturen im Weg stehen kön-
nen“, moniert Kraus ein Umdenken. Stattdessen 
werde häufig versucht, das bewährte Geschäfts-
modell in das digitale Zeitalter hinüberzuretten. 
Dabei sollten die disruptiven Entwicklungen in 
einer Reihe von Branchen Warnung genug sein. 
Sie kamen zuerst nur schleichend, brachten am 
Ende jedoch auch Premiummarken wie Agfa 
und Kodak zu Fall und wälzten ganze Branchen 
wie den Handel, die Medien oder die Musik-
branche um. Auch das gehobene Handwerk 
wird sich aus Sicht von Kraus in Teilbereichen 
diesen Themen stellen müssen.

»wir machen nach wie vor  
unsere geschäfte in 

erster linie mit Menschen.«

entscheidung über zukünftige  
serviceangebote

Die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling widmet 
sich intensiv dem Transformationsprozess. Ar-
beitsprozesse innerhalb der Organisation wer-
den digitaler und die Arbeitsteilung gewinnt an 
Bedeutung. Großen Wert legt die Sparkasse auf 
die Einbindung der Kunden: Sie werden nach 
ihren Bedürfnisse gefragt, wie gut sie ihre Ge-
schäftsstelle finden und was sie lieber online er-
ledigen möchten. Das Internet spielt dabei eine 
immer größere Rolle. Das ändere nichts daran, 
dass die Sparkasse für alle Kunden persönlich 
da sein und ihnen alle gewünschten Kommu- 
nikationswege bieten müsse, so Kraus. Derzeit 
nutzen immer noch ca. 80 Prozent der Sparkas-
senkunden neben dem Online-Banking auch 
ihre Geschäftsstelle. Zugleich werden immer 
häufiger Zahlungsvorgänge an Onlineshops 
angehängt. „Da tun sich Fintechs leichter. 
Wir machen nach wie vor unsere Geschäfte in 
erster Linie mit Menschen. Deshalb müssen wir 
aus wirtschaftlicher Sicht überlegen, wo wir 
stark sind und was wir weiterhin machen kön-
nen und wollen“, erzählt Harald Kraus über die 
Zukunftsstrategie der Sparkasse Rosenheim- 
Bad Aibling. Dabei dürfe man sich nichts vor-
machen, die junge Generation habe andere 
Werte, die klassische Verbundenheit über Gene-
rationen hinweg gibt es nicht mehr. Kundenzu-
friedenheit muss durch überzeugende Angebote 
und schnelle und einfache Kommunikation täg-
lich neu verdient werden.
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