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Wie eine Proaktive Nachfolgeregelung für Hausbanken langfristige Geschäftsbeziehungen sichert
Vesta Popova, Johannes Rauch
Innovationsdruck und
Unternehmensnachfolge
In den letzten zwei Jahren waren viele Unternehmen primär mit existenzsichernden
Maßnahmen beschäftigt. Strategische
Überlegungen im Hinblick auf die Unternehmensnachfolge wurden nach hinten
verschoben. Dabei könnte gerade jetzt der
ideale Zeitpunkt sein, die nächste Generation mit der notwendigen Erneuerung zu
beauftragen. Gewaltiger Digitalisierungsdruck, die Notwendigkeit, bestehende
Geschäftsmodelle grundlegend zu überdenken und die Anpassungen von Organisation und Führungsstil an New-Work sind
hier einige wichtige Schlagworte.
Risikominimierung für Hausbanken
Sorgsam haben die Hausbanken über viele Jahre
das Vertrauen und die Geschäftsbeziehung mit
den Kund*innen aufgebaut. Sie haben es in der
Hand, durch richtige Weichenstellung bestärkend und proaktiv auf einen Übergabediskurs
hinzuwirken.

übersteigt. Oder auch, wenn das Bonitätsrating
aufgrund fehlender Nachfolgeregelung negativ
beeinflusst wird. Hier hat es die Hausbank in
der Hand, die Entwicklung mitzugestalten und
optimale Lösungen gemeinsam mit dem Unternehmen zu erarbeiten.
Beurteilung: Transaktionsfähigkeit
und Transaktionswille
Für die umfassende Beurteilung einer Unternehmensübergabe aus Bankensicht sind zwei
Fragen zu klären:
Transaktionsfähigkeit
Ist das Unternehmen mit seinen Strukturen,
seinem Angebot und seiner finanziellen Situation fit für die Zukunft? Hier schafft die Bayern
Consult schon seit 30 Jahren mittels wirtschaftlicher Fortführungsprognose die notwendige
Klarheit.

Für die Hausbanken bedeutet das die große
Chance auf eine Reduktion des Ausfallsrisikos.
Durch die rechtzeitige Sicherstellung des geregelten Fortbestands eines Unternehmens werden die Kapital- und Zinsdienstfähigkeit bei
Transaktionswille
bestehenden Finanzierungen gesichert.
Sind die aktuellen Eigentümer*innen und EntEs gibt noch einen weiteren wesentlichen Vor- scheidungsträger*innen zur Übergabe bereit und
teil, sich aktiv in die Debatte zur Nachfolge- sind die Nachfolger*innen zur Übergabe bereit?
regelung einzubringen: Dem Risiko zukünftigen Was ist zu tun, wenn noch kein NachfolgekonGeschäftsentgangs wird tatkräftig entgegengen- zept existiert? Hier bietet die Bayern Consult
gewirkt. Zum Beispiel, wenn die Laufzeit neuer seit September 2021 erstmals die Möglichkeit
Finanzierungen die Dauer bis zum erwarteten einer umfangreichen „Nachfolgeklärung“ zur
>>>
Ruhestand der aktuellen Geschäftsführer*innen Unterstützung bei der Beurteilung an.
						S.01			
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Wie eine Proaktive Nachfolgeregelung für Hausbanken
Langfristige Geschäftsbeziehungen Sichert
Vesta Popova, Johannes Rauch
Unterstützt durch die Expert*innen Vesta Popova und Johannes Rauch, erarbeiten die Unternehmer*innen eine abgestimmte Willenserklärung, die sich auf eine gelebte Nachfolge
konzentriert.
Beispielhaft werden folgende Fragen geklärt:
Übergabewille
Sind die Gesellschafter*innen übergabewillig
und die Übernehmer*innen zur Übernahme
sowohl gewillt als auch qualifiziert?
Erwartungshaltung
Was sind die Erwartungshaltungen von
Übergeber*innen und Übernehmer*innen?
Wie sieht die gemeinsame Vorstellung der
Unternehmenszukunft vor dem Hintergrund
der privaten Rahmenbedingungen aus?
Welcher Ausgleich soll für austretende
Gesellschafter*innen oder weichende Erb*innen gewährleistet werden?
Strategie
Wo will das Unternehmen prinzipiell hin?
Wie verändert sich das Geschäftsmodell mit
der Übergabe? Wem gehören welche Anteile,
wer hat welchen Einfluss und wer übernimmt
welche operative Verantwortung?

verbunden. In den Abstimmungsprozessen zur
Nachfolgeregelung spielen Emotionen, Bedürfnisse, Sorgen und Hoffnungen daher eine große
Rolle. Hier kommen die Expertise und Erfahrung unseres Teams voll zum Tragen. Alle Beteiligten sollen gehört werden und gleichzeitig
muss immer das vorrangige Ziel verfolgt werden: Klarheit in Bezug auf die Nachfolgeregelung zu erlangen. Es muss feststehen, ob und in
welcher Form an die nächste Generation übergeben werden soll, oder Alternativen wie der
Verkauf oder die Schließung des Unternehmens
verfolgt werden.
Die abgestimmte Willenserklärung ermöglicht
der Hausbank eine Risikobeurteilung, zeigt ihr,
wo die kritischen Themen des Nachfolgekonzepts liegen und wie die Hausbank hier Unterstützung leisten kann.
Zusammenfassung
Bedingt durch die Ereignisse der letzten zwei
Jahre herrscht hoher Innovationsdruck auf
Unternehmen. Die Übergabe an die nächste
Generation kann eine stimmige Lösung
darstellen. Hausbanken befinden sich dabei in
einer besonders guten Position, die Übergabediskussion ins Rollen zu bringen.

Von Bayern Consult bekommen die Hausbanken dazu die maximale Prozess- und Methodenkompetenz entlang des gesamten Übergabeprozesses. Alle Ebenen der wirtschaftlichen
Transaktionsfähigkeit und der persönlichen
Transaktionswilligkeit werden dabei beleuchtet. Am Ende ermöglichen Fortführungsprognose und Nachfolgeklärung die bestmögliche
Klarheit im Nachfolgekonzept
Beurteilung der Chancen und Risiken für die
Unternehmer*innen sind meist auch auf der per- langfristige Zusammenarbeit der Hausbanken
sönlichen Ebene tief mit ihrem Unternehmen mit den Unternehmen.
Zeitplan
Wie sieht die Zeitachse der Übergabe aus?
Welche Meilensteine sind ausschlaggebend?
Ist die Erstellung einer Familiencharta
gewünscht?
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Bayern Consult als Begleiterin
durch den Übergabeprozess
Nachfolgebedarf
erkennen
Fortbestehensprognose
& Nachfolgeklärung
Bewertung &
Nachfolgekonzept
Das Team

Übergabe
& Verkaufsprozess
Leben nach der Übergabe
Verkauf
Nachfolgeklärung
Bayern Consult ergänzt ihre Leistungen um
die „Unternehmensnachfolge“. Zertifizierte Coaches und Wirtschaftsmediator*innen
erarbeiten gemeinsam mit Unternehmer*innen eine abgestimmte Willenserklärung.
Diese dient der Hausbank zur Beurteilung
des Nachfolgekonzepts und kann beispielhaft
Fragen klären wie:
» Gibt es umsetzbare Pläne für die Nachfolge?
» In welcher Form soll das Unternehmen
fortgeführt werden?
» Wie kommt man bei internen Streitigkeiten
zu Ergebnissen?
» Wie verhindert man Stillstand im Nachfolgeprozess?
» Sind der geplante Übergabeprozess und
der Zeitrahmen realistisch und welche
Notfallpläne gibt es?

Vesta Popova ist seit über
12 Jahren Unternmensberaterin und Coach für Eigentümer und Topmanagement
mit den Schwerpunkten
Optimierung von Aufbauund
Ablauforganisation,
strategisches Interimsmanagement, Konflikt- und Übergabecoaching in
den Bereichen Industrie, Handel und FMCG.
Eine Ausbildung in Systemischer Organisationsentwicklung und sechs Sprachen runden ihr
Profil ab.
Johannes Rauch ist Coach
(LMU, München) und eingetragener Mediator (SFU,
Wien). Seine Schwerpunkte
sind Nachfolgeregelung und
Generationeverständigung.
Johannes Rauch verfügt über
mehr als 14 Jahre Erfahrung
als Unternehmensberater im Finanz- und
Bankensektor. 7 Jahre lang leitete er das eigene
Familienunternehmen in der Medienbranche
und setzte umfangreiche Change-Projekte
um.
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Digitalisierung braucht
neue Unternehmenskultur

the e f f i c i e n c y c o n s u L t a n ts

Martin Lojka

anderen Seite werden Experten benötigt, die
die Digitalisierung implementieren. Dafür
fehlen Fachkräfte, sowohl am Arbeitsmarkt als
auch in der Ausbildung.
Neue Kompetenzen benötigt

68 Prozent der deutschen Unternehmen
glauben, gut für die Digitale Transformation gerüstet zu sein. Gleichzeitig verfügen
nur 16 Prozent der Industriebetriebe über
eine Strategie dazu. „Das braucht es, um
den Anschluss nicht zu verpassen. Noch nie
zuvor in der Wirschaftsgeschichte waren die
Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle einem so extremen Wandel in so kurzer Zeit
ausgesetzt wie heute“, konstatiert der Syngroup-Berater Martin Lojka. Der Wandel
verlange nicht nur die Einführung des Internets der Dinge im Produktionsprozess,
sondern smarte Produkte und digitale
Geschäftsmodelle. Veränderungsbedarf sei
zuvorderst in der Organisation gegeben:
„Wir müssen die Menschen bei Digitalisierungsprojekten mitnehmen. Niemand ist
eine Insel, denn alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert.“
Die Digitale Transformation – Industrie 4.0
– hat viele Aspekte. Einer davon betrifft die
Arbeitswelt. Martin Lojka zeichnet ein eindringliches Bild: Routinetätigkeiten werden
immer seltener von Menschen ausgeführt werden. Vier von zehn Jobs in der Industrie werden über kurz oder lang durch digitale Systeme ersetzt werden. Bei aktuell zehn Millionen
Beschäftigten in der deutschen Industrie fallen
mittelfristig vier Millionen Jobs weg. Auf der

Die Einführung digitaler Produktionsmethoden, die Entwicklung neuer Produkte und die
Veränderung der Geschäftsmodelle braucht
Menschen, die in der Lage sind, diese Veränderungsprozesse zu managen. Besonders die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle braucht Zeit
und eine klare Ausrichtung auf die Bedürfnisse
der Konsumenten. Die Verbraucher spielen bei
der Digitalisierung generell eine bedeutende
Rolle. Ihr Verhalten muss für das eigene Unternehmen genau in Augenschein genommen
werden, um zum Beispiel zu erkennen, welche
Entwicklungen in anderen Branchen für das eigene Projekt bedeutend sein könnten.
»Alles, was digitalisiert werden kann,
wird auch digitalisiert«
Im B2B-Bereich werden immer häufiger digitale Bestellplattformen eingeführt, die im
Handel längst von den Verbrauchern „gelernt“
sind. Online-Bestellungen haben den Vorteil,
dass sie nicht nur auf Grund der Standardisierung Kosten sparen, sondern auch die Datenqualität verbessern. Hörfehler bei telefonisch übermittelten Aufträgen gibt es ebenso
wenig wie Lese- oder Übertragungsfehler bei
schriftlich per Fax oder Scan durchgegebenen
Anfragen. Kommen standardisierte Aufträge
über die Plattform herein, kann das gesamte
darauffolgende Ordermanagement effizienter
gestaltet werden. Von der Auftragsvorbereitung über die Materialbeschaffung, Produktion
und Lieferplanung werden alle Prozessschritte
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zusammengelegt. Mitarbeiter kommen dort
noch zum Einsatz, wo es um Sonderfälle geht.
Dabei ist das Verständnis von Technik der
Schlüssel zum Erfolg. Dafür braucht es hohe
Sozialkompetenz, Wissen um das Produkt,
die Fähigkeit unstrukturierte Probleme lösen
zu können, soziale Intelligenz und Empathie.
„Das erfordert einen ganz neuen FachkräfteTypus, der jetzt so noch nicht ausgebildet
wird“, weiß Martin Lojka. Eine Hürde ist auch
die Sprachkompetenz: Digitale Lösungen
erfordern projektbezogene Zusammenarbeit
in Teams und Kommunikation in einer
gemeinsamen Sprache. In den meisten Fällen
ist es heute schon ab der dritten Ebene nicht
mehr möglich, eine gemeinsame Sprache –
meist Englisch – anzuwenden. Dazu kommen insbesondere bei größeren Unternehmen
noch kulturelle Unterschiede, die überbrückt
werden müssen.

Fachpersonal zu finden und zu binden, muss
ich mir dringend überlegen,was ich tun kann.“

Fakt sei, so der Industrieberater, dass sich in
den nächsten zehn Jahren viel ändern werde. Der Wandel ist für den einzelnen Industriebetrieb absolut machbar und überschaubar. Allerdings müsse bei jeder Entscheidung
überlegt werden, wie sie sich mit der digitalen
Welt verträgt und welche neuen Geschäftsmodelle in anderen Branchen auftauchen. Denn
Von der Personalverwaltung zum
die größten Umwälzungen in den bereits
Talente Management
betroffenen Branchen kamen stets von
außen. Die Medien (Streaming DiensDie spezifische Arbeitsweise bei digitalen Pro- te, TV on Demand), der Handel (Amajekten passt oft nicht in die bestehende Unter- zon) und die Automobilindustrie (Tesla,
nehmenskultur. Hierarchie ist hier keine Hilfe, e-Mobilität) sind dafür beredte Beispiele.
weil sie Experten nicht frei arbeiten lässt. Der
Einstieg in die Industrie 4.0 ist mit massiven
Veränderungen verbunden. Diese müssen aber
Über
als Chance gesehen und vom Vorstand angeMartin Lojka
schoben werden. Da viele Unternehmer der
Überzeugung sind, dass sie gut aufgestellt seien, Martin Lojka ist seit 2004 beim größten
passiere das aber viel zu selten, erläutert Martin österreichischen Industrieberater Syngroup
Lojka. Mehr Selbstreflexion und der Blick in tätig und seit 2015 Partner des Unternehandere Branchen wäre ebenso angebracht wie mens. Seine Tätigkeit umfasst in erster Linie
die Neuaufstellung der Personalabteilungen die Optimierung von Prozessen in Industriweg von der Personalverwaltung zum Talen- eunternehmen weltweit. Er hat Internatiote-Management. Die eigene Arbeitgebermarke nale Betriebswirtschaft in Wien und Madrid
müsse mehr Augenmerk bekommen. Martin studiert.
www.syn-group.com
Lojka erläutert: „Wenn ich Probleme habe,
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Stellwerk 18 spannt netzwerk
für gründer und Unternehmen
dig waren, um das Stellwerk18 in die heutige
erfolgreiche Form zu bringen. Die Bayerische
Landesregierung hat vor sieben Jahren den
Beschluss gefasst, in jedem Regierungsbezirk
ein Gründerzentrum zu errichten. Heute ist
das Stellwerk 18 das Vorzeigeexemplar für digitale Gründerzentren – vor allem außerhalb
der Metropolregionen, und damit selbst Vorbild für viele neu entstehende Gründerzentren.
Heute sind es ob der Erfolge bereits deutlich
mehr, nämlich 19 im gesamten Freistaat. Auch
Das Stellwerk 18 in Rosenheim steht inmit- die Rosenheimer Initiative wird wachsen: Das
ten eines dynamischen Entwicklungsgebietes Stellwerk18 unterstützt mit seinem Netzwerk
in der Stadt Rosenheim nahe dem Bahnhof. die ganze Region 18.
2017 gegründet, können heute Gründer*innen in einem modernen und hochwertig „Unsere Mission lautet: Wir wollen perfekte
ausgestatteten Bürokomplex auf 1.700 Qua- Bedingungen für technologische Visionäre,
dratmetern Ideen zur Marktreife bringen. eng vernetzt mit etablierten Unternehmen,
Unterstützt und vernetzt werden die Start- den Wirtschaftsförderungen, Kammern und
ups und Unternehmen durch ein tragfähi- Hochschulen in ganz Südostoberbayern und
ges Netzwerk im Bereich Digitalisierung/ Tirol schaffen. Der direkte Kontakt mit regiInnovation. Und zwar in der gesamten onalen, kompetenten Anbietern von digitalen
Planungsregion 18 in Bayern. Von Altötting Lösungen ist ebenso wichtig wie der fachliche
und Mühldorf über Traunstein bis Berch- Austausch der kleinen und mittelständischen
tesgaden und sogar in das österreichische Unternehmen (KMU) untereinander. Das
Kufstein reicht der Kooperationsbereich.
Know-how für ein Erfolgsmodell Industrie
4.0 ist regional vorhanden. Jetzt geht es darAmbitionierte Existenzgründer aus der Region um, diese Kompetenzen in die Unternehmen
mit ihren technologischen Neuerungen und zu bringen,“ erklärt der Geschäftsführer des
ihrem IT-Know-how sind ideale Partner für Gründerzentrums, Dr. Florian Wiesböck.
Unternehmen aus der zukunftsorientierten „Bereits heute haben wir feste Kooperationen
Wirtschaft: Sie sind Sparringspartner, wenn mit Unternehmen in der Region, aber auch
es darum geht, die Anwendbarkeit neuer mit auswertigen Weltmarkführern. Einige
IT-Technologien im eigenen Unternehmen zu Unternehmen haben sich bereits mit Mindererproben.
heitsbeteiligungen bei Start-ups eingebracht.“
Vorbild für die Rosenheimer Digitalschmiede
war das Werk 1 in München. Dieser Vorreiter
wurde als Blaupause für andere Bezirke
genommen, wenngleich viele eigene Entwicklungsschritte und Konzeptionsarbeit notwen-

»Wir wollen perfekte Bedingungen
für technologische Visionäre, eng
vernetzt mit etablierten Unternehmen,
den Wirtschaftsförderungen, Kammern
und Hochschulen«
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Lernende Organisation
Wie die Gründer lernt auch das Management
des im Stellwerk18 ständig dazu, nicht zuletzt
durch den Austausch mit den 50 Partnerunternehmen, aber auch durch den Dialog mit
Gründerzentren. Ein Leuchtturm in der bayerischen Gründerszene ist das UnternehmerTUM
der Technischen Universität München. Das hat
sich zu einem „großen Innovations- und Investitionsnetzwerk entwickelt, von dem man nur
lernen kann.“ Ein Lerneffekt liegt auch darin,
dass es jetzt erste Überlegungen gibt, was mit
Gründern passiert, wenn sie erfolgreich sind und
nach 5 Jahren – länger dürfen sie laut Ministeriumsvorgaben nicht bleiben – flügge werden und
größere Büroräumlichkeiten benötigen. „Wir
sind hier mit Verwaltern von Büroimmobilien
in Kontakt, um durch Kooperationen Raum für
Wachstum zu schaffen“, so Wiesböck.
Starkes PArtnernetzwerk

2|5

und Bayern Consult. Johann Hell von der
Volksbank-Raiffeisenbank und Helmut Hundhammer von der Sparkasse Rosenheim-Bad
Aibling gehören auch dem sechsköpfigen
Vorstand des Stellwerk 18 an, Markus Ziechaus
von der Bayern Consult ist Kassenprüfer. Dass
beide Banken als „Platzhirsche“ mit an Bord
sind, freut Stellwerk-Geschäftsführer Wiesböck
besonders: „Sie sind wichtige Multiplikatoren, haben auch schon einige Projekte unserer
Gründer aktiv angeschoben.“
Dr. Floran Wiesböck übernahm
im März 2021 die
Geschäftsführung
des
Stellwerk18
von Daniel Artmann. Wiesböck
begleitet seit vielen
Jahren Unternehmen in Digitalisierungs- und Innovationsprojekten und war bereits vor Antritt seiner
Geschäftsführertätigkeit häufig bei Veranstaltungen im Stellwerk18 anwesend. Schließlich
wurde er gefragt, ob er die Geschäftsführung
übernehmen möchte. Dafür hat er die idealen Voraussetzungen: Nach Volks- und Betriebswirtschaftslehrestudium hat er als Wirtschaftsinformatiker promoviert. Sein Thema
klingt, als hätte er geahnt, wo ihn seine berufliche Reise hinbringt: „Welche Fähigkeiten müssen etablierte Unternehmen aufbauen, um erfolgreich digitale Innovationen auf
den Markt zu bringen?“

Die Liste der Partner (https://www.stellwerk18.
de/partner/) ist beeindruckend lang und hochkarätig. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Region sind ebenso an Bord wie die
Rosenheimer Intiatitive zur Förderung der
Informations- und Kommunikationstechnik
(ROSIK), Mittelstandsverbände, die IHK oder
der Seeoner Kreis, in dem sich die großen Unternehmen Südostoberbayerns regelmäßig zum
Austausch treffen. Eine starke Rolle spielt auch
die Technische Hochschule Rosenheim, von
wo auch viele Gründer kommen. Das Stellwerk
18 ist sozusagen verlängerte Werkbank der TH
und bald wohl auch der FH in Kufstein, die Die Gründer müssen rasch
Projekte umsetzen
ebenso zu den Partnern gehört.

Zu den Förderern der Initiative gehören von Streng sind die Aufnahmeregeln. Die GrünBeginn an auch die beiden Regionalbanken der müssen ihre Idee präsentieren und in der >>>
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Stellwerk 18 spannt Netzwerk
für Gründer und Unternehmen

Vom Baurechner bis zur Folienantenne

Johann Hell, Volksbank-Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee (links) und Helmut Hundhammer, Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling (rechts)

Folge mehrmals jährlich über die Projekt-Fortschritte berichten. „Wir sind keine Foschungseinrichtung, sondern wollen, dass aus Ideen
schnell Lösungen für konkrete Probleme in der
Wirtschaft werden. Die Gründer müssen rasch
ihre Projekte markttauglich machen“, sagt Johann Hell von der Volks- und Raiffeisenbank.
Dafür erhalten sie eine perfekte Einbindung in
das Netzwerk und eine attraktive Förderung
durch den Staat Bayern. Wenn es trotzdem
nicht klappt, wird das Projekt abgebrochen,
wobei die Gründer auf Grund der Förderungen
in keine existenzielle Schieflage kommen, weiß
Helmut Hundhammer vom Gewerbekundencenter der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling.
Einige sind nach wenigen Jahren auch schon
ausgezogen, weil ihre Idee so erfolgreich war,
dass mehr Platz benötigt wurde.

Ein erfolgreiches Entwicklungsprojekt im Stellwerk 18 ist „Laura“. Der digitale Baurechner wird
inzwischen über die Genossenschaftsbanken vertrieben und leistet wertvolle Dienste bei der Kalkulation von Bauvorhaben, schildert Johann Hell.
Ein anderes Beispiel ist der Badfertigbau von Tijko. Die Badplanung erfolgt mittels eines Konfigurators, die fertige Nasszelle wird dann vor Ort
mit einem Kran eingehoben. Das spart Zeit und
Geld, weil alles in der Fabrik passgenau vorbereitet wird, schildert Helmut Hundhammer von
der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling. Wie das
aussieht, können Besucher des Stellwerks 18 in
einem Kubus direkt vor dem Eingang sehen.
Bemerkenswert ist eine einklebbare Folie, die
als Antenne für perfekten Internetempfang in
Wohnwagen oder -mobilen sorgt und vom Startup Antretter&Huber entwickelt wurde. Vom
Potential des Produkts konnten sich Caravan-Hersteller bei einer der zahlreichen Partnermeetings überzeugen. Auch die APP für Reparaturen in Hotels, Seniorenheimen oder betreuten
Wohneinrichtungen wurde zum Renner. Mit
ihrer Hilfe können über das Smartphone ausgebrannte Glühbirnen, kleinere Schäden oder fehlende Gebrauchsgegenstände erfasst und sofort
behoben werden. Ganz ohne Zettelwirtschaft
und langwierige Wege.
Gründer und Partner immer willkommen

Der digitale Baurechner "Laura" des Jungunternehmens Tijko
spart Zeit und Geld bei der Kalkulation von Bauvorhaben.

Stellwerk18 stärkt die Zukunftsfähigkeit der
Region, weiß Florian Wießböck: „Wir suchenständig neue Partner – Gründer*innen und Unternehmen und Organisationen in der Region,
die den Startups helfen, sich zu entwickeln. Interessenten bitte direkt an Dr. Florian Wiesböck
wenden: florian.wiesboeck@stellwerk18.de

#03-21						S.24			

www.bayernconsult.de

consulting letter

Digitalisierung / Innovation

4|5

Regionalbanken als Förderer des Gründerzentrums
4 Fragen an die Vorstände der engagierten Regionalbanken

Harald Kraus,
Mitglied des Vorstandes

Mirko Gruber,
Vorstand

Welche Erwartungen hatte und hat Ihre Bank bezüglich Ihres Engagements
für das Gründerzentrum?
HK: Für uns war es von Anfang an wichtig, die
Entstehung des Digitalen Gründerzentrums
eng zu begleiten. Die Sparkasse versteht sich
als Partner der regionalen Wirtschaft und unterstützt Gründungswillige sehr vielfältig von
Anfang an. Daher sind wir auch ständiger Premium-Partner des Gründerwettbewerbes der
Stadt und des Landkreises Rosenheim und unterstützen zahlreiche Projekte der Hochschule Rosenheim. Dass der digitale Wandel vorangetrieben werden muss, ist unausweichlich.
Das Digitale Gründerzentrum ermöglicht und
stärkt das technologische Gründungsgeschehen und die digitale Transformation in unserer Region. Damit können wir auch unseren
Bestandskunden durch die enge Zusammenarbeit mit innovativen Start-Ups des Gründerzentrums beim digitalen Wandel in ihrem
Unternehmen Hilfestellungen vermitteln.
Unsere Unternehmer lernen neue technische
Möglichkeiten kennen, sind immer sozusagen
uptodate und nutzen den zeitlichen Vorteil.
Wir erwarten auch – und das wurde mittlerweile von Startups des Gründerzentrums unter
Beweis gestellt –digitale Neugründungen, die
mit ihren innovativen Geschäftsmodellen die
Zukunft unserer Wirtschaft mitprägen werden.

MG: Im Zentrum einer Genossenschaftsbank
steht der Förderauftrag. Um wirtschaftliche Ziele zu erreichen, die alleine nicht zu bewältigen
sind, wird Hilfe zur Selbsthilfe angeboten. Die
maximale wirtschaftliche Unterstützung unserer Mitglieder steht im Vordergrund. Mit diesem Anspruch stehen wir den Veränderungen
der Bankenwelt gegenüber: Die Digitalisierung
rüttelt am Fundament der Bankenwelt und ist
essenzieller Bestandteil unserer Arbeitsprozesse.
Wir wollen an Innovationskraft gewinnen und
Herausforderungen lösen. Unsere Herangehensweise ist inhaltlich und strukturell partnerschaftlich orientiert. Wir wollen Partner neuer Ideen
sein, Unternehmen unserer Region fördern und
langfristig mit unseren Kunden erfolgreich zusammenarbeiten. Von der Innovationskraft der
Gründerfirmen können wir profitieren und
die Weichen für eine digitale Zukunft unserer
Region stellen. Zur Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen brauchen wir Unternehmen,
die uns voranbringen. Dazu benötigt es Unterstützung und Zusammenarbeit. Ein gutes
Netzwerk, finanzielle Rahmenbedingungen,
unternehmerisches Know-how und ein Ort der
Begegnung sind der Nährboden für Neues. Wir
sind Teil dieses Konzeptes. Über das junge Softwareunternehmen innFactory konnten wir bereits ein gemeinschaftliches Produkt entwickeln.
Mit den Spezialisten haben den ersten digitalen
Baufinanzierer ins Leben gerufen.
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Welche Rolle spielen im Landkreis Rosenheim innovative Jungunternehmen und Startups?
HK: Stadt und Landkreis Rosenheim sind eine
florierende Wirtschaftsregion mit einem breiten Branchenmix. Durch die Nähe zur Technischen Hochschule Rosenheim und zur Fachhochschule Kufstein haben sich in den letzten
20 Jahren auch viele IT-Unternehmen angesiedelt, die einen starken Beitrag zur Innovationskraft in unserer Region leisten. Gerade für die
Weiterentwicklung sind junge kreative Unternehmen wichtig, die sich mit etablierten und
marktstarken Unternehmen vernetzen, ihre innovativen Ideen einbringen und so gemeinsam
die Zukunftsfähig vorantreiben.

MG: Rosenheim ist ein Standort mit großem
Gründertum. Die TH Rosenheim bringt viel
Wissen und Tatkraft in unsere Region. Wenn wir
es schaffen, das Potenzial hier zu halten, eine gute
Infrastruktur für Start-ups zu schaffen, wird die
Digitalisierung eine große Rolle spielen. Durch
anderes Denken kann Neues entstehen, dazu
brauchen wir unseren top ausgebildeten Nachwuchs. Auf dem Weg zum Unternehmertum
werden bestimmt auch Fehler gemacht. Aber
daraus entsteht Weiterentwicklung. Wir stehen
mit unserem Know-how den Jungunternehmern
zur Seite. Das Stellwerk18 ist dafür eine wertvolle Plattform. Innovative Gedanken werden
auch bei uns im Hause geschmiedet: Seit einigen
Jahren haben wir ein Innovationsmanagement,
welches den (digitalen) Wandel unserer Bank anschiebt. Wir brauchen immer frische Ideen.

Wie einfach ist es für „Newcomer”, eine Bankenfinanzierung für ihr Vorhaben zu erhalten?
HK: Generell muss Geschäftsmodell und
Gründerperson passen. Dazu ist es wichtig,
schnell von der Business-Plan-Phase in „lebende“ Projekte/ Aufträge zu wechseln. Wenn dies
gegeben ist, finden wir den richtigen Finanzierungsweg für das Unternehmen.

MG: Mit einem durchdachten Konzept und einer guten Idee sind wir der richtige Partner. Im
Gründerzentrum bieten wir Starthilfe und beraten Jungunternehmer. Ein großes partnerschaftliches Netzwerk ist ein wichtiger Schritt für eine
Unternehmensgründung, da eine Finanzierung
auf mehreren Beinen stehen sollte. Mit dem flexiblen Unternehmerkredit können wir viele Lösungen anbieten. Im Vorstand des Stellwerk18
sind wir persönlich vertreten, geben konkret Hilfestellung und treiben das Konzept stetig voran.

Wie einfach ist es für „Newcomer”, eine Bankenfinanzierung für ihr Vorhaben zu erhalten?
HK: Die Gründer sollten sich möglichst früh
Unterstützung aus den bestehenden Netzwerken holen und die Gründung sorgfältig
vorbereiten. Ein solider Business-Plan ist immer eine aussichtsreiche Grundlage. Besonders
wichtig ist, den Bedarf der Geschäftsidee am
Markt zu validieren und auch kaufmännische Gesichtspunkte nicht aus den Augen zu
verlieren.

MG: Der lückenlose Businessplan ist das A und
O der Finanzierung. Die optimale Ausfinanzierung eines jungen, Unternehmens entsteht durch
öffentliche Mittel, Venture Capital und Bankenmittel. Das muss individuell gelöst werden.
Zukunftsorientierte Unternehmen bringen sich
teilweise mit Minderheitsbeteiligungen ein. Sie
müssen von den neuen Idee überzeugt sein, damit sie sich beteiligen.
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