
Aufgrund der Abholzung und Brandrodung des Regenwaldes im Amazonas-Gebiet gibt es eine Debatte über das EU-Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur. FOTO: ANDRE PENNER / DPA
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E s klingt wie das Endergebnis zwi-
schenzweiungleichtalentiertenBas-
ketballmannschaften: 147:109. Tat-

sächlich stellen die Zahlen das Verhältnis
dar zwischen jenen Maßnahmen, die Mit-
gliedsstaaten der Welthandelsorganisati-
onWTOimZugederCorona-Pandemie im-
plementiert haben, um den Handel zu er-
leichtern (147) oder zu beschränken (109).
Die Dynamik bei der Umsetzung spiegelt
dieDringlichkeitwider,dieCovid-19provo-
zierthat.DieAngstgehtumvordenökono-
mischen Konsequenzen des Virus.

Wenige Länder spüren die Auswirkun-
gen sowohl belebender als auch restrik-
tiver Maßnahmen im internationalen
Handel derart stark wie Deutschland.
800000 Unternehmen, gut ein Fünftel al-
ler deutschen Mittelständler, sind grenz-
überschreitend aktiv. Die Pandemie er-
wischt die deutsche Wirtschaft an ihrer
Achillesferse. „Etliche dieser Maßnahmen
bergendieGefahr,dassdieLieferkettenbe-
einträchtigt sowie die Geschäftstätigkei-
ten international tätiger Unternehmen be-
nachteiligt werden. Zudem besteht Anlass
zurBefürchtung,dassmanchedieserMaß-
nahmen auch über die Corona-Krise hin-
aus bestehen bleiben und längerfristige
marktverzerrende sowie protektionisti-
sche Wirkung entfalten können“, urteilt
die Industrie- und Handelskammer (IHK)
in ihrem Ergebnisbericht der Unterneh-
mensumfrage Go International 2020.

Bis zumMaiwaren immerhineinViertel
der restriktiven Maßnahmen wieder auf-
gehoben. Beispielsweise wurden inner-
halb der Europäischen Union die Grenzen
wiedergeöffnet.UndobwohldieWTOdeut-
lich mehr belebende Maßnahmen zählt,
verbreiten die restriktiven in deutschen
Unternehmensverbänden große Sorge.
„Die Zahl protektionistischerMaßnahmen
ist nicht erst seit der Corona-Krise ein
Problem, hat aber im Zuge der Pandemie
noch weiter zugenommen“, sagt Hauptge-
schäftsführer Joachim Lang vom Bundes-
verband Deutscher Industrie (BDI). „Un-
term Strich führt eine protektionistische
Politik zum Verlust von Innovationskraft,
Wohlstand und letztlich auch zur höheren
Krisenanfälligkeit von Volkswirtschaften.“
Die Corona-Krise habe gezeigt, dass die
Versorgung mit krisenrelevanten Gütern
nurdurchdieAufrechterhaltung internati-
onalerWertschöpfungskettenmöglich ist.

Gerade fürMittelständler ziehenKrisen
Probleme bei der Finanzierung von Aus-
landsvorhaben nach sich. Die Bewertung

politischerundwirtschaftlicherRisikenbe-
deutet einen hohen Aufwand, der bei klei-
nem Export- und Finanzierungsvolumen
vergleichsweise geringen Erträgen gegen-
übersteht. „InKreditverhandlungenschei-
tern auslandsaktive Mittelständler häufi-
ger als nicht grenzüberschreitend tätige
Unternehmen.Mehrals einDrittelderaus-
landsaktiven Mittelständler, aber nur ein
Viertel der nicht grenzüberschreitend täti-
genUnternehmenhat imJahr2018geplan-
te Investitionen zumindest teilweise redu-

ziert, verschoben oder aufgegeben“, bilan-
ziert die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) in ihrem Internationalisierungsbe-
richt 2020. Laut Unternehmensverbänden
hätten sich „viele deutsche Banken“ aus
der Exportfinanzierung zurückgezogen.
Vor allem Anfragen bei Auftragsvolumen
imWertvonunter fünfMillionenEurohät-
tenkeinegutenChancen:einWettbewerbs-
nachteil für deutsche Firmen, klagen die
Verbände.AuchdieFirmenbewertendieFi-
nanzierungssituationbeiAuslandsgeschäf-

ten teilweise als problematisch. Die KfW
gabeineStudiebeimKölnerWirtschaftsin-
stitut IWConsult inAuftrag, die ermittelte,
dass rund 14 Prozent der Mittelständler
„fehlende Finanzierungsmöglichkeiten
als ein starkes Hemmnis bei der Aus-
weitung ihrerAktivitäten imeuropäischen
Ausland“bewerten.EinerepräsentativeEr-
hebung der Europäischen Kommission
kam auf ein ähnliches Ergebnis.

Wie stark die Auswirkungen von Coro-
na auf die globaleWirtschaftsleistung sein
werden, ist nochunklar. ImApril stelltedie
WTO ihre Berechnungen vor. Schlimms-
tenfalls könnte die Krise zu einem Rück-
gangdesWelthandelsum31,9Prozent füh-
ren. Die Wirtschaftsleistung würde um
8,8 Prozent sinken. Bestenfalls erwarten
die Analysten einen Einbruch des Handels
um 12,9 Prozent und ein Minus der Wirt-
schaftsleistung von 2,5 Prozent. Die Daten
aus dem ersten Halbjahr weisen darauf-
hin, dass der Zeiger eher in Richtung des
optimistischen Szenarios ausschlägt. Da-

beimüssenesnicht immergleichGeschäf-
temit Partnern inAsien oder auf der ande-
ren Seite des Atlantiks sein, bei denen sich
die Banken Zurückhaltung auferlegen.
Mehr als zwei Drittel ihrer gesamten Aus-
landsumsätze, rund 400 Milliarden Euro,

haben kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) im Jahr 2018 allein in Europa er-
zielt.Österreich,Schweiz,dieBeneluxstaa-
ten, Frankreich und Italien gehören zu ih-
ren wichtigsten Zielländern deutscher Ex-
porteure. Aber auch auf der Beschaffungs-
seite ist die Verflechtung stark. Im mittel-
ständischenverarbeitendenGewerbekom-
men knapp 70 Prozent der Auslandsein-
käufe aus Europa, im mittelständischen
Dienstleistungssektor gut 60 Prozent,
stellt die KfW fest. Unternehmensverbän-

de betonen die Dringlichkeit für ein regel-
basiertesWelthandelssystem. BDI-Haupt-
geschäftsführer Lang fordert, die WTO
müsse dringend reformiert und gestärkt
werden. „Eine immense Bedeutung haben
bilaterale Handelsabkommenwie jenemit
Südkorea, Japan,KanadaoderauchMerco-
sur – nicht nur für die Unternehmen in
Deutschland, sondern in ganz Europa“,
sagt Lang. Das wirtschaftliche Potenzial
von Mercosur, dem Wirtschaftsbund von
Brasilien, Argentinien, Uruguay und Para-
guay, sei riesig. Jahrelang verhandelte die
EU mit den Mercosur-Staaten die Bedin-
gungen für ein Freihandelsabkommen.

Die Ratifizierung des Abkommens
stockt. Ein Grund ist die Debatte in der EU
überdieAbholzungdesbrasilianischenRe-
genwaldes. Mit dem Abkommen habe die
EU viel mehr Möglichkeiten, hohe Stan-
dards etwa imUmweltbereichdurchzuset-
zenundEinflussaufdieEinhaltungvon in-
ternationalenVereinbarungen imNachhal-
tigkeitsbereich zu nehmen, meint Lang.

Große Bedeutung
kommt den
Handelsabkommen zu

Es gab Zeiten, da war der österreichische
Getränkehersteller RedBull ein beschauli-
cher Familienbetrieb. Streng genommen
isterdaszwar immernoch, aberdieExpan-
sion seiner mehr als 100 Tochtergesell-
schaften in andere Wirtschaftszweige hat
aus dem Unternehmen längst einen Welt-
konzern gemacht. Aus der Firmenzentrale
imSalzburgerDörfchenFuschl amSeediri-
giert Firmengründer Dietrich Mateschitz
heute einMilliardenimperium.

Im Jahr 2019 glänzte Red Bull mit
7,5 Milliarden verkauften Getränkedosen.
Laut dem Marktforschungsunternehmen
Kantar Millward Brown belegt Red Bull
Platz zwei inderRanglistederwertvollsten
Softdrink-Marken weltweit – nach Coca-
Cola und vor Pepsi, deren Historien bis ins
19. Jahrhundert zurückreichen. Progno-
sen, die Red Bull vor zehn Jahren schwere
Zeiten vorhersagten, erwiesen sich als
falsch. Der Umsatz der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung belief sich 2019 auf
6,06Milliarden Euro – so viel wie niemals
zuvor in der 36-jährigen Firmengeschich-
te.

GründerMateschitz hat ausRedBull ei-
ne Marke gemacht, die heute laut dem
European Brand Institute 15,1 Milliarden
Eurowert istundsichzurwertvollstenMar-
ke Österreichs entwickelt hat. Sein Privat-
vermögen wird auf eine Summe von 16 bis
19MilliardenEuro geschätzt. InÖsterreich
ist er damit der Reichste. Gelungen ist ihm
dasmithilfeeinesbuchstäblichhalsbreche-
rischenMarketings,dasRedBull sichMilli-
arden hat kosten lassen.

Spektakuläre Nischensportarten wie
Wingsuit-Fliegen, Flugzeug-Slalom und
Hochgeschwindigkeitsskifahren, aber
auch Einzelevents wie der Freifallrekord
einesFallschirmspringersaus fast40Kilo-
metern Höhe haben den Markennamen
Red Bull in die Köpfe der vorwiegend
jungen Konsumenten als Energielieferant
inallenLebenslageneingebrannt. „WoRed
Bull ist, da geht was ab“, lautet die Bot-
schaft.Wirksamerhätte sichdasUnterneh-
men in der Zielgruppe kaum positionieren
können.

Bewusst nimmt Red Bull dabei in Kauf,
dass Tragödien nicht auszuschließen sind,
wenn Extreme die Marke profilieren. In
der Vergangenheit starben Basejumper,
Motorsportler oder Stuntmen, die mit der
UnterstützungvonRedBulldenNervenkit-
zel suchten.DieKritik an solchemSponso-

ring und Youtube-Videos, die Titel tragen
wie zum Beispiel: „Wer springt im Wing-
suit fürRedBull indenTod?“habenderBe-
liebtheitderzuckersüßenGetränkeaberof-
fenbar nicht geschadet. Als Mitbegründer
der „Wings for Life“-Stiftung stellteMate-
schitz einer Salzburger Klinik für die For-
schung im Kampf gegen Rückenmarks-
verletzungen einst 70 Millionen Euro zur
Verfügung.

Bis heute ist Red Bull auch in Massen-
sportarten wie dem Fußball mit eigenen
Profiklubs in Deutschland, Österreich
oderdenUSAvertreten, sponserterfolgrei-
che Eishockeyklubs und Formel-1-Teams.
Proteste muss sich Red Bull nur noch von
Fußballfans gefallen lassen, denen es
nicht passt, dasRBLeipzig denTraditions-
vereinen der Fußballbundesliga den Rang
abläuft, indem es Millionenkredite in den
Klub pumpt und, wie kürzlich, auf eine
Rückzahlung verzichtet. Verstorbene Ex-
tremsportler sind heute nur noch eine
Randnotiz.

Die Erfolgsgeschichte des Unterneh-
mens begann in Thailand, wo der heute
76-jährige Mateschitz Mitte der 1980er-
JahrevoneinemEnergydrinksobegeistert
gewesen sein soll, dass er sich die Lizenz-

rechte daran sicherte. Darüber hinaus
gründete er mit der thailändischen Unter-
nehmerfamilie Yoovidhya die Red Bull
GmbH. Die Kupplung entpuppte sich als
stabilePartnerschaft. Die Strukturhat sich
bis heute nicht verändert. Mateschitz hält
49 Prozent an der GmbH, den Rest die
Thais. Das Eigenkapital betrug Ende 2018
deutlich mehr als eine Milliarde Euro, die
Eigenkapitalquote lag bei 80,95 Prozent.
Investitionenwerden bei RedBull aus dem
operativen Cashflow finanziert.

Mateschitz platzierte den Firmensitz in
das 1500-Seelen-Örtchen Fuschl am See
imSalzburgerFlachgau.Alles,waserbenö-
tigte, fand er dort. Idylle und ausreichend
Platz, um die nötigen Strategie-Abteilun-
gen für die Welteroberung seiner Marke
um sich aufzubauen. Die Herstellung des
Kernprodukts Getränke lagerte Mate-
schitz vonBeginnanaus. Statt sichGedan-
ken machen zu müssen, wie er eine wach-
sende Nachfrage bewältigen könnte,
konzentrierte er sich von Beginn an aus-
schließlichdarauf,diewachsendeNachfra-
ge zu kreieren. Mit Dosenfüllen wollte er
sich nicht belasten.

SeineQualitäten stellte er schonbei frü-
heren Arbeitgebern unter Beweis. Als jun-
gerMann stieg er beim Zahnpasta-Produ-
zenten Blendax zum Marketingchef auf.
Dort zeigte er offenbar dieDynamik, die er
im BWL-Studium noch hatte vermissen
lassen. Einmal gab der Sohn eines Lehrer-
paares zu, dass er wohl „zwei, drei Jahre
länger“studierte, als esnötiggewesenwar.
FürFamilieblieb ihmdagegen langewenig
Zeit.ErstmitEnde40wurdeererstmalsVa-
ter. Sein Sohn ist heute 28 Jahre alt. Er
stammt aus einer früheren Beziehung des
Unternehmers. Mark Mateschitz gilt bei
Red Bull als ein heißer Anwärter auf die
Nachfolge des Vaters, sollte der sich aufs
Altenteil zurückziehen. In verschiedenen
Konzernpositionen verdiente sich der
Filius in den vergangenen Jahren erste
Sporen.

Für den gesamten Konzern arbeiten
heute mehr als 12000 Mitarbeiter in
171 Ländern. Der Chef kann großzügig
sein, heißt es, kann aber auch konsequent
seine Linie durchsetzen. 2016 drohte er,
den Red-Bull-Fernsehsender Servus TV
zuzumachen, weil die Belegschaft einen
Betriebsrat gründen wollte. Mateschitz
setzte sich durch. Servus TV gibt es heute
noch. marcel grzanna

Fragile Verbindungen
Die Geschäfte deutscher Mittelständler leiden wegen der Corona-Pandemie unter dem Einbruch des Welthandels. Gerade die Finanzierung
von Auslandsaktivitäten wird schwieriger. Firmen hoffen daher auf den Abbau von Restriktionen

Geld aus der Dose
Der Getränkehersteller Red Bull ist mit gefährlichen Marketing-Aktionen erfolgreich

Kopfüber von der Engelsbrücke in
Rom: Für solche Spektakel ist Red Bull
bekannt. FOTO: GETTY IMAGES
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Wie stark die
Auswirkungen von Corona
sind, ist noch unklar

Zeit für die Zukunft –
mit der richtigen Strategie.

ANZEIGE

Mitte März erreichte die Coronapande-
mie auch die auf über 600 Meter Höhe
gelegene Spielzeugstadt Seiffen im Mitt-
leren Erzgebirge – mit unterschiedlichen
Auswirkungen auf den Mittelstand in
einer Region, in der man erfolgreich auf
den Tourismus setzt. Hotellerie und Gas-
tronomie brachen radikal Umsätze und
Arbeit weg. Die mittelständische Genos-
senschaftsbank vor Ort hingegen hatte
viel zu tun. Online und offline wurde in
der Volksbank Mittleres Erzgebirge über
Finanzierungsmöglichkeiten und Hilfs-
programme informiert, um den Unter-
nehmen in der Region die überlebens-
notwendige Liquidität zu sichern. Es
galt, den Bankbetrieb im Krisenmodus
und teils in Sonderschichten aufrechtzu-
erhalten. Bei schnellen Entscheidungen

war die Nähe der Bank zu ihren Kun-
den ein großer Vorteil. Denn auf Basis
vertrauensvoller Geschäftsbeziehungen

konnten Probleme und Perspektiven
präziseanalysiertundLiquiditätpassgenau
gestärkt werden. Und so stand die Volks-
bank mit Firmenkundenberaterin Cor-
nelia Kaden auch der Hoteliersfamilie
Weiß zur Seite. Die betreibt im Kurort
Seiffen das traditionsbewusst-moder-
ne Hotel „Erbgericht Buntes Haus“ und
im nahen Marienberg das renommierte
„Weiße Ross“. Gutes Liquiditätsmanage-
ment hielt den Betrieb am Laufen. Jetzt
gilt es, alle Chancen zu nutzen. Und wie
die beiden „Mittelständler“ – Volksbank
Raiffeisenbank und Hotelbetreiber –
zusammenstehen, wird man auch für
die Zeit nach der Krise Strategien fin-
den. Da sind sich jedenfalls Geschäfts-
führer Weiß und Volksbank-Firmen-
kundenberaterin Kaden ganz sicher.

Geschäftsführer Weiß, Kundenberaterin
Kaden: „Glück auf für Zukunftsstrategien“

Die Befragungsergebnisse zeigen: Der
deutsche Mittelstand nimmt wieder die
Zukunft in den Blick. Und nach Liquidi-
täts- und Kapitalstabilisierung gewinnt
jetzt die Strategieentwicklung an Be-
deutung.

Denn nur wer sich Zeit für die Zukunft
nimmt, kann neue Chancen sehen und
nutzen – und dem Weg aus der Krise ein
Ziel geben.
Mehr unter www.vr.de/durchstarten

Geht mit Liquiditätsstabilisierung eine
Strategieanpassung einher, bieten sich
früher oder später neue Chancen.

Eine Mehrheit betont die Bedeutung der
Unternehmensstrategie. Ihr Blick geht
über aktuelle Liquiditätsanforderungen
hinaus in Richtung Zukunft.

Erst zuhören, dann beraten.
In Coronazeiten stehen die Volksbanken und Raiffeisenbanken dem Mittelstand zur Seite. Eine wesentliche Rolle spielt dabei ihre
Genossenschaftliche Beratung – die Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät. Auch deshalb haben die Genossenschaftsban-
ken beim Mittelstand zu Themen zwischen Krise und Chancen nachgefragt. Hier die aktuellen Ergebnisse ihrer OPINARY-Umfrage:

Bieten sich durch die Krise neueBieten sich durch die Krise neue
Erfolgspotenziale für Unternehmen?Erfolgspotenziale für Unternehmen?

12%

46% 42%

Nein, da geht es
erstmal nur um
Schadensbegrenzung.

Ja, wenn
die Strategie

angepasst wird.

Was hilft Firmen beimWas hilft Firmen beim
Durchstarten nach der Krise?Durchstarten nach der Krise?

12%

33% 55%

Liquidität
und Kapital

Die Anpassung der
Unternehmensstrategie

https://www.vr.de/firmenkunden.html


„Still alive“, lautet der Messenger-Status
von Andreas Scheifele: „Noch am Leben“.
Er lacht. „Nein, nein“, sagt er, das habe
nichtsmit demStart-up zu tun. Es sei eine
rein persönliche Referenz. Scheifele gibt
zu,dass es durchaus zulässig sei, die Frage
zu stellen, ob eine Zustandsbeschreibung
des von ihmmitgegründeten Fintech-Un-
ternehmensFinbc (Finance blockchained)
gemeint ist.AlsAnbieter vonFinanzlösun-
gen fürMittelständler auf Blockchain-Ba-
sis dringt die Frankfurter Firma auf einen
Markt, der erst noch entwickelt werden
muss. Es lief vielversprechend bislang.
Aber eineGarantie gibt denGründernnie-
mand.ZumaldasCoronavirus zuvielUnsi-
cherheit führt.

EinenMarkt zu entwickeln, bedeutet in
der Praxis nicht nur, Kunden für Neues zu
begeistern, sondern auch, ihre alten Ge-
wohnheiten zu brechen. Kürzlich waren
dieGespräche vonFinbcmit einemKölner
Start-up bereits weit gediehen. Dem po-
tenziellen Kunden mit einem Jahresum-
satz von 100 Millionen Euro stellte Finbc
eine Ersparnis von einer halben Million
Euro inAussicht, die sichdurcheineFinan-
zierungslösungdurchFactoringperBlock-
chain-Technologie ergeben hätte. Doch
das Unternehmen sprang ab und ent-
schied sich für einen klassischen Anbieter
aus dem Bankensektor: teurer, aber am
Markt etabliert. Eine Entscheidung, die
man rational nachvollziehen kann, zumal
sich die Firma auf der Suche nach neuen
Investoren befand und fürchtete, mögli-
che Geldgeber könnte der Einsatz von
Blockchain abschrecken. Dennoch wider-
spricht die Entscheidung jenemGründer-
geist, der von Natur aus die Bereitschaft
verlangt, neue Wege zu gehen. Denn nur
so ist aus dem Kölner Start-up ein mittel-
ständisches Unternehmen geworden.

„Für uns als Anbieter ist es natürlich
wichtig, dassdieUnternehmen,dievonun-
serem Angebot profitieren können, auch
denMutaufbringen,neueDingeauszupro-
bieren“, sagt Scheifele. Das Neue am Ge-
schäftsmodell von Finbc ist die Möglich-
keit, Liquiditätslücken im Unternehmen
über Blockchain zu schließen. Beispiel:
Factoring. Die Software sucht automa-
tischdie entsprechendenRechnungenher-
aus, die fürs Factoring infrage kommen.
Ausgangsrechnungen eines Unterneh-
mensanKundenalso, die einZahlungsziel
haben, das einige Wochen in der Zukunft
liegt. Wenn diese Rechnungen gegen Ge-
bühr frühzeitigabgetretenwerdenanDrit-
te, die dann die Forderung übernehmen,
fließen umgehend die Rechnungssum-
men, und die Lücke ist gestopft. Block-
chain stellt diese Forderungen automati-

siert zusammen und schließt für jede ein-
zelne einen eigenen Vertrag mit ihrem
Käufer ab, ohne dass der Aussteller der
Rechnung dafür Mehraufwand leisten
müsste.

Eine Zäsur für die Blockchain war der
Kursverfall vonBitcoins, einerKryptowäh-
rung, die 2017 binnen kurzer Zeit so mar-
kanten Verlust erlebte, dass er bei Beob-
achtern in einen Vertrauensentzug in die
Technologiemündete.DerAbsturz erfolg-
temitten in der Planungsphase von Finbc,
das trotz aller Widrigkeiten im Juni 2018
gegründet wurde. Dabei bedient sich die
Kryptowährung Bitcoin nur der Block-
chain-Technologie, die Technologie selbst
ist für die extremen Schwankungen von
Bitcoins gar nicht verantwortlich. Den-
nochmachte sich die Reputationskrise bei
den Blockchain-Anbietern extrem be-
merkbar. Den Rehabilitationsprozess un-
terbrach schließlich der Corona-Lock-
down. Finbc entließ zwangsweise Mitar-
beiter und stellte auf Kurzarbeit um.

AndreasScheifele ist dasWiederaufste-
hen gewohnt. Er war ein vielversprechen-
der Fußballer vor 20 Jahren. Für den Un-
terbau des französischen Profiklubs Ra-
cing Straßburg schoss er in der vierten Li-
gaals Stürmermal 23Tore in einer Saison.
Dannverletzte er sich schwer amKnie. Ein
Jahr lang konnte er kaum laufen. Bis heu-
te schleppt er die Nachwirkungenmit sich
herum.Unterkriegen lassenhat er sichda-
von nicht, schon gar nicht beruflich. Aber
inspiriert haben ihn die Arztbesuche.
Wenn er Jahre nach dem Unfall mal wie-

der Schmerzen verspürte und aufs Neue
seine Anamnese herunterbetete, kam ihm
derGedanke,wiewertvoll einedigitaleVer-
waltung seiner Krankengeschichte sein
würde, die für jedenArzt zugänglichwäre.
Die Blockchain ist eine solche Technolo-
gie, die daskann. Aber auch sie kann theo-
retisch gehackt werden.

Der Unterschied jedoch ist, dass sich
bei ihr die Daten nicht wie bei einer her-
kömmlichenDatenbanknuraneinemzen-
tralen Ort befinden, sondern an vielen
gleichzeitig. Wer Informationen manipu-
lieren möchte, muss deshalb mehr als die
Hälfte aller Speicherplätze hacken, um
dort hinterlegte Informationen zu verfäl-
schen. Erst wenn die Hälfte plus eins aller
Speicherplätze illegal verändert worden
sind, kann ein Betrug funktionieren.

Scheifele will zwar nicht ausschließen,
dass es irgendwann einmal einem leis-
tungsfähigen Quantencomputer gelingen
könnte, in eine Mehrzahl der digitalen Si-
cherungeneinzudringen.DieWahrschein-
lichkeit wird jedoch immer geringer, je
mehrSpeicherplätze für einenVorgangge-
nutzt werden. Eine klassische Datenbank
hat dagegen nur ein einziges Eingangstor,
das die Hacker überwindenmüssen.

Blockchain basierte Start-ups hoffen
darauf, dass sich die Möglichkeiten der
Technologie bald herumsprechen. Im
kommenden Jahr will Finbc vor allem sei-
ne Onlinemarketing-Aktivitäten dras-
tisch erhöhen. Bislangknüpfendie Frank-
furter über persönliche Begegnungen und
das Netzwerk eines Finanzdienstleisters
neueKontakte.EinSchritt, derdurchCoro-
na verzögert wurde. Nicht nur das Facto-
ring, vor allem auch die Erweiterung des
aktuellenAngebotportfoliosumdieFinan-
zierungdurchBlockchain-Unternehmens-
kredite soll neueKunden generieren. „Wir
werden auf jeden Fall wachsen müssen“,
sagtScheifele.DemTeamvonFinbcumIn-
itiator und Geschäftsführer Stefan
Grimm, Finanzchef Tobias Pitz und Mar-
ketingstratege Scheifele kommtdabei sei-
ne Partnerschaftmit einemFinanzdienst-
leister zugute, die als Gesellschafter rund
fünf Prozent an der Firma hält. Finbc war
es gelungen, die Banker von der wachsen-
den Bedeutung von Blockchain zu über-
zeugen. Über private Investoren gelangte
zusätzliches Kapital in das Unternehmen.

marcel grzanna
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A n die schlaflosen Nächte erinnert
sichMartinKreitmairnoch sehrgut.
Sie liegen nur zwei bis drei Jahre zu-

rück. Es war die Zeit, als er und seine bei-
den Partner immer wieder alles infrage
stellten. Gemeinsam wollten sie ein Start-
upfürdieEntwicklungvonBlockchain-Lö-
sungen gründen. Doch es nagten Zweifel,
ob sie wirklich die richtige Entscheidung
getroffen hatten. Sie entwickelten eine
Handvoll Ideen und mussten sie immer
wieder verwerfen. Die Zeit drängte, weil
das Geld knapp war. Ihre gut bezahlten
Jobshatten sie eineWeile zuvor gekündigt.
Der Erfolg ihrer unternehmerischen Zu-
kunftspläne stand auf dem Spiel.

„Ein Start-up allein ist schon eine Wet-
te, aber ein Blockchain-Start-up ist noch
einmal die Steigerung, sozusagen dieWet-
te in der Wette“, sagt Kreitmair. Mancher
Bekannter hielt sie für tollkühn und ein
bisschen verrückt, dass sie das Risiko ein-
gehenwollten,miteinerZukunftstechnolo-
gie auf einen Markt zu drängen, auf dem
sich viele Firmen schwertun. Von anfangs
vier Gründern hielten nur drei durch.

Im September 2018 dann der Durch-
bruch: Das Bundeswirtschaftsministeri-
um stellte den Gründern im Rahmen
seinesFörderprogrammsExist die nötigen
Gelder zur Verfügung. Knapp 200000 Eu-
ro flossen aus staatlichen Mitteln. Genug,
um eine Weile, zumindest finanziell, weit-
gehend sorgenfrei das eigene Projekt wei-
terzuentwickeln. Ihr Unternehmen Tan-
ganybesaßnundiewirtschaftlicheGrund-
lage, um im Januar 2019 offiziell als Firma
registriert zu werden. Als „Genesis-Mo-
ment“ bezeichnen die Unternehmer den
Tag im September, in Anlehnung an die
Schöpfungsgeschichte.

DasGeld gabdemStart-updieMittel an
die Hand, um sich so weiterzuentwickeln,
dass es neue Investoren anziehen konnte.
In einer Finanzierungsrunde im Januar
sammelte das Unternehmen Wagniskapi-
tal von mehreren Investoren ein, mit dem
bis Ende 2021 die nächsten Schritte in der
Unternehmensentwicklungvollzogenwer-
den sollen. Gerade noch rechtzeitig, denn
schon wenige Wochen später veränderte
das Coronavirus die Welt und provozierte
Zurückhaltung bei Investoren. Das Ge-
schäftsmodelldesMünchnerStart-upsbe-
steht darin, Kryptowerte in der Blockchain
sicher für andere als White-Label-Lösung
zuverwahren.Unternehmenskundenkön-
nendasProduktdadurchmiteigenemMar-
kenauftritt verwenden.

DieNutzung vonBlockchain istmit sehr
komplexen Prozessen verbunden, erklärt
Kreitmair. Ihrem Unternehmen gehe es
darum,dieseKomplexität zuentmystifizie-
ren, oder anders gesagt: „Blockchain fin-
den sehr viele Menschen sehr langweilig.
Das verstehen wir, und deshalb gehört sie
als technologisches Werkzeug auch in den
Hintergrund. Kein Kundemuss sich damit
befassen, keinNutzermuss sie sehen, aber
alle sollen ihre Vorteile nutzen. Und genau
darumkümmern wir uns.“

Bei derBlockchain-Technologiewerden
Datenblöcke zu einer Kette aneinander-
gereiht. Über diese Kette können digitale
Währungen oder Wertpapiere, aber auch
Anteile an Immobilienoder Firmenwiebei

einemAktiengeschäft transferiertwerden.
Am Anfang der Blockchain steht ein realer
Wert, der entsprechend analog dokumen-
tiert sein muss. Die Weitergabe, der Ver-
kauf oder der Tausch dieserWertewird als
Datenblock chronologisch auf zahlreichen
Computern in der Welt hinterlegt und ge-
speichert. Das macht sie so gut wie fäl-
schungssicher. Unternehmen können die-
se Technologie nutzen, um sehr schnell
grenzüberschreitende Zahlungen zu täti-
gen oder Firmenwerte zu veräußern. Das
geschieht transparent und kostengünstig.

Tanganyverspricht, diepassende Infra-
struktur für individuelle Blockchain-Lö-
sungen zu schaffen. Doch es ist ein zähes
Ringen fürdieAnbieter derneuenTechno-

logie, vor allem, wenn sie mittelständi-
schenUnternehmen ihrAngebot schmack-
haft machen wollen. Eine Umfrage des
deutschen Digitalverbandes Bitkom er-
gab, dass vor allem kleine undmittelstän-
dische Firmen, zumindest inDeutschland,
noch keine Veranlassung sehen, sich den
Möglichkeiten von Blockchain tieferge-
hend zuwidmen. Über ihren Einsatz in der
Praxis hatten sich 86 Prozent der befrag-
tenUnternehmenmitmehrals50Mitarbei-
tern noch keine Gedanken gemacht.

Dass Unternehmen über den Einsatz
von Blockchain nachdenken sollten, zeigt
die geplante Anpassung des Rechtsrah-
mens, insbesondere an die Blockchain-
Technologie. Nach aktueller Rechtslage

sind Finanzinstrumente, die zivilrechtlich
als Wertpapiere gelten, in einer Urkunde
zu verbriefen und bei einem Zentralver-
wahrer wie Cleanstream von der Deut-
schen Börse AG sicher aufzubewahren.
Kommt das Gesetz, dessen Entwurf Fi-
nanz- und Justizministerium kürzlich ge-
meinsamvorgelegthaben,kanndieserPro-
zesskünftig aufBasis derBlockchainkom-
plett digitalisiert werden. Laut Experten
könntedamitdieBasis fürdendigitalenKa-
pitalmarkt der Zukunft geschaffen wer-
den. Zunächst geht es in dem Gesetz nur
umSchuldverschreibungen,erst spätersol-
len Aktien und andereWertpapiere folgen.
Für Tangany ist das ein neuer Hebel, um
bei potenziellen Kunden auf die steigende
Relevanz von Blockchain zu verweisen.

Das Kernprodukt von Tangany ist die
Custody Suite, ein Modularsystem, das
Dienstleistungen wie die Verwahrung von
Kryptowerten in Online- und Offline-Wal-
lets und die Infrastruktur vereint, die für
die Bezahlvorgänge nötig sind. DieWallets
(Geldbörsen) verwahren Schuldverschrei-
bungen, Anleihen, Währungen oder auch
AktienalsdigitaleGüterundsindmit einer
Programmierschnittstelle versehen, die
auch Bankensysteme integrieren können.
Seine Entwickler vergleichen es mit
Schließfächern, die jedoch nur online und
aufBlockchainexistieren. ImGegensatz zu
echten Bankschließfächern besitzen ihre
digitalen Zwillinge eine Art Steckdose, so-
dass Programme und Apps darauf zugrei-
fen können.

Der Glaube an den langfristigen Sieges-
zugderBlockchainunddieeigeneFaszina-
tion motivierten Kreitmair und seine Mit-
streiter Christopher Zapf und Alexey Utin
dazu, ihren Gründungsplan auch in den
schwierigen Tagen weiterzuverfolgen.
Kreitmair gibt zu,dassmanschoneinbiss-
chen ein Nerd sein müsse, um sich in die-
semFeldauszutoben.Hinzukameineaus-
geprägte Leidenschaft für wirtschaftliche
Zusammenhänge, die Kreitmair später in
seinem Studium mit der Informatik ver-
knüpfte.

Über Onlinemarketing, aber auch per-
sönliche Kontakte bei Messen oder Konfe-
renzen versuchen die Tangany-Macher,
nun neue Begeisterung unter den Unter-
nehmern zu entfachen. Die weltweit gute
ReputationdeutscherMittelständlermuss
dabei nicht unbedingt ein Vorteil sein.
VieleFirmenhabenesohneBlockchain zur
Weltspitze gebracht. Denen jetzt eine neue
Technologie zu vermitteln, „kann manch-
mal sehr mühsam sein“, wie Kreitmair
sagt.

Gewohnheiten brechen
Das Frankfurter Blockchain-Start-up Finbc bietet automatisierte Finanzierungslösungen

In digitalen Schließfächern
werden Vermögenswerte
verwahrt

Andreas Scheifele ist einer der Grün-
der des Blockchain-Unternehmens
Finbc. FOTO: FINBC

Virtuelle Realität: Der Gründer Martin Kreitmair (unten) will Unternehmern die Angst vor der Blockchain nehmen. FOTOS: IMAGO / WESTEND61; TANGANY

Wette auf die Zukunft
Das Münchner Start-up Tangany bietet verschiedene Blockchain-Services an. Neue Kunden von den Vorteilen

der Technologie zu überzeugen, ist mühsam. Ein neuer Gesetzentwurf könnte dies nun ändern

Mit digitalem Factoring
lassen sich Finanzierungslücken
schließen

Der schlechte Ruf der
Bitcoin-Währung hat der
Blockchain-Technologie geschadet

Auch Kredite
sollen über die Blockchain
vermittelt werden

Mit 200000 Euro aus
einem staatlichen
Förderprogramm ging es los
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