
von stefan weber

D ie Geschäftsidee der beiden jungen
Leute aus dem Rhein-Main-Gebiet
klangvielversprechend. Sie träum-

ten von einem Blumenladen mit Café mit-
ten in Frankfurt. Erfahrungen mit der
Gründung und demAufbau eines Betriebs
besaßen sie bereits: Das Paar hatte zuvor
knapp zehn JahreNaturkost-Lebensmittel
verkauft – online und auch in einem eige-
nen Ladengeschäft. Nach dessen Veräuße-
rung sollte es der Blumenladen mit Café
sein. So lautete zumindest der Plan. „Doch
dann kam Corona. Wir haben zunächst ei-
nigeMonategewartet, aberdannaufgrund
der ungewissen Situation entschieden, die
IdeeaufzugebenundunserGewerbeabzu-
melden“, erzählen die beiden. So wie den
verhindertenGründernausHessengeht es
derzeit vielen potenziellen Jungunterneh-
mern. Covid-19 hat ihre Pläne ausge-
bremst.

Das Institut für Mittelstandsforschung
(IfM) zählte im ersten Halbjahr lediglich
117 800Existenzgründungen– daswar ein
Minus von 15,5 Prozent gegenüber dem
gleichen Zeitraum 2019. Die Forscher
schließen zwar nicht aus, dass das Minus
auch damit zusammenhängt, dass die Ge-
werbemeldestellen im Frühjahr zeitweise
geschlossen waren. Ihr Befund ist jedoch
eindeutig: „Die Corona-Pandemie und ih-
re Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft
schlagen sich im gewerblichen Existenz-
gründungsgeschehen nieder.“

Das beobachtet auch Ulrich Kern, der
seit vielen Jahren Start-ups und junge Un-
ternehmen berät: „Gründungswillige sind
vorsichtig geworden, weil sie feststellen,
dass es in vielen Fällen deutlich schwieri-
ger geworden ist, sich als Neuling im
Markt zuetablierenundKundenzugewin-
nen. Vor allem aber stehen sie bei der Fi-

nanzierung vor neuen Hürden.“ Der Bera-
ter berichtet beispielsweise von einem
Gründer,der fürdieAnmietungvonGewer-
beflächen plötzlich sechs statt der zuvor
vereinbarten drei Monatsmieten zahlen
sollte. „Dadurch ergab sich eine Lücke in
der Finanzierung, die der Jungunterneh-
mer auch durch eine Mietkautionsversi-
cherung nicht schließen konnte. Denn die
Versicherer übernehmen in vielen Fällen,
insbesondere bei Einzelhandelsflächen,
keine Deckungmehr“, sagt Kern.

BankenundSparkassenfragennachsei-
ner Erfahrung gegenwärtig verstärkt nach
Sicherheiten und lehnen Finanzierungen
im Zweifelsfall ab. „Es gibt zwar eine Viel-
zahl von staatlichen Fördermitteln, aber
vieleGründerübersehen,dassderenBean-
tragung stets über die Hausbank erfolgt.
Das heißt: Wenn der örtliche Firmenkun-
denberater nein sagt, ist der Zugang zu öf-
fentlichen Mitteln versperrt.“ Deshalb sei
es enormwichtig, einen guten Kontakt zur
Hausbank aufzubauen und zu pflegen.

Dirk Artelt, Mitglied der Geschäftslei-
tungderBeratungsgesellschaftDr.Wiesel-
huber und Partner, hat viel Kontakt zu En-
trepreneuren aus der Hightechszene. Dort
ist das Interesse an Gründungen nach sei-

ner Beobachtung ungeachtet der Corona-
Pandemieungebrochen. „Werein technolo-
gieorientiertes, forschungsintensives Un-
ternehmen an den Start bringen möchte,
hält an seinem Plan fest – ganz gleich, wie
die Welt um ihn herum aussieht. Gründer
in diesem Bereich sind motivierte Men-
schen, die es gewohnt sind, sich perma-
nent auf neue Situationen einzustellen, ihr
Geschäftsmodellzuhinterfragenundanzu-
passen, wenn es notwendig ist“, erläutert
er. Allerdings räumt auch Artelt ein, dass
das Klima für Gründer deutlich rauer ge-
worden ist. Zumeinenseiesderzeit schwie-
rig,Kundenkontakteaufzubauen, zuman-
deren raubten Finanzierungsfragen viel
Energie. „Im aktuellen Umfeld gehen Kre-
ditgeber und Investoren eher auf Nummer
sicher. Das bremst Gründer und auch jun-
geUnternehmen,dienacheinerAnschluss-
finanzierung suchen“, sagt Artelt.

Unabhängig von Corona ist die Zahl der
Vollerwerbsgründungen in Deutschland
seit Jahrenrückläufig.DieKfW-Bankregis-
triert für 2019 ein Minus von zwei Drittel
gegenüber 2002. Dieser Trend hat zum
einen mit der demografischen Entwick-
lung zu tun. Denn die Alterskohorte der
30-bis40-Jährigen,der traditionellbeson-

ders viele Jungunternehmer entstammen,
schrumpft seit Jahren. Zum anderen ste-
hen die gesunkenen Gründerzahlen in en-
gemZusammenhangmitder langeZeitgu-
ten wirtschaftlichen Situation in Deutsch-
land sowie dem starken Fachkräfteman-
gel. In Boomzeiten fällt es qualifizierten
Kräften vergleichsweise leicht, einen at-
traktiven Job zu finden. Deshalb meiden
siedasRisiko, einesichere, gutdotiertePo-
sitiongegeneinmit finanziellenUnwägbar-
keiten behaftetes Unternehmerdasein zu

tauschen. „Jetzt haben sich die Bedingun-
gengeändert.Damachensich insbesonde-
reHochschulabsolventenvermehrtGedan-
ken, ob es unbedingt eine Karriere in ei-
nem etablierten Unternehmen sein muss.
Aus diesem Trend könnte neuer Schwung
indasGründergeschehenkommen, insbe-
sondere im Hightechbereich“, vermutet
Artelt.

AuchnachderFinanzkrise2007/08hat-
ten sich quer durch alle Branchen mehr
Menschenmangels Alternativen selbstän-

dig gemacht. Solchen „Notgründungen“
haftet mitunter ein Makel an. Denn wer
sich selbständig macht, weil er arbeitslos
ist oder weil ihm kein anderer beruflicher
Weg offensteht, ist möglicherweise weni-
germotiviert als jemand, der ausÜberzeu-
gungwirtschaftlichaufeigenenFüßenste-
hen will. Unter Umständen wird ein „Not-
gründer“ bei erstem Gegenwind schnell
aufgeben, anstatt mit hohem Einsatz für
den Fortbestand seines Unternehmens zu
kämpfen.

Die Frage ist auch,wie belastbar einGe-
schäftsmodell ist,mit demeinmangelsAl-
ternativen in die Selbstständigkeit gestar-
teter Unternehmer antritt. Erfahrungsge-
mäß handelt es sich in vielen Fällen um
leicht kopierbare Ideen aus den Branchen
HandeloderDienstleistungen, seltenerda-
gegen um hochspezialisierte, innovative
Aktivitäten aus der Industrie. Wer unfrei-
willig in die Selbstständigkeit startet, wird
inderMehrzahl derFälle als „Einzelkämp-
fer“ohne festangestellteMitarbeiterbegin-
nen. SomitwirdderEffekt für denArbeits-
markt nicht sonderlichgroß sein,wenndie
Gründungstätigkeit vor allem durch Not-
gründungen geprägt ist.

„Wer nur einemäßig überzeugendeGe-
schäftsidee hat, dem rate ich in der gegen-
wärtigen Situation, eher nicht zu grün-
den“, meint Berater Kern. Allerdings hät-
tensichdurchdieCorona-Pandemie insbe-
sondere im digitalen Bereich auch neue
Chancenaufgetan.TraditionelleUnterneh-
men ständen stärker denn je unter Druck,
sich zu verändern und seien insbesondere
im Bereich der Digitalisierung bereit, Din-
ge auszuprobieren. Kern empfiehlt Grün-
dungswilligen, externen Rat einzuholen:
„Industrie- und Handwerkskammern
zum Beispiel bieten auf diesem Feld gute
Serviceleistungenan.Siehelfenmöglicher-
weise auchbei der SuchenacheinemMen-
tor, der Jungunternehmer begleitet.“

ExterneExpertise hinzuziehen–das rät
auch Artelt. Gut sei, einen Business Angel
an seiner Seite zu haben oder beim Unter-
nehmensaufbauengmit einemetablierten
Unternehmenzukooperieren. „Wereinsol-
ches Netzwerk hat, eine gute Geschäfts-
idee besitzt und es wirklich ernst meint,
sollte ungeachtet der widrigen Umstände
anseinenPlänen festhalten“, betontArtelt.

Raues
Klima für
Gründer
Der Start eines neuen
Unternehmens ist

durch die
Corona-Pandemie

deutlich
schwieriger geworden

Geschichten über Trinkgelder für Super-
markt-Kassierer werden über Jahrzehnte
die Erinnerungen an den Corona-Lock-
down begleiten. Die unüblichen Extrazah-
lungenanAngestellte imEinzelhandelwa-
ren ein Zeichen der Wertschätzung. Wäh-
rend Ämter, Unternehmen oder Restau-
rants entweder ganz zumachten oder den
Kundenkontakt auf ein absolutes Mini-
mum reduzierten, standen die Frauen und
Männer in den Lebensmittelmärkten, Ge-
tränkeshopsoderTankstellen täglichAuge
in Auge mit Dutzenden, manchmal Hun-
derten Kunden. Die Angst vor dem Virus
war allgegenwärtig.

„Diese Zeit hat bewiesen, welchen Stel-
lenwertderEinzelhandel inunsererGesell-
schaft einnimmt. Und die Kunden haben
das entsprechend honoriert“, sagt Bernd
Ohlmann vom Handelsverband Bayern.
Der finanzielle Dankwar ein nettes Zubrot
fürdieAngestellten.Gefreut habenwird es
die Mitarbeiter allemal. Es ist eine Form
derWertschätzung.

ObeinMitarbeitermotivierterseineAuf-
gabe angeht, wenn er mehr Geld verdient,
ist derweil umstritten. Schon vor fast zehn
Jahren sorgte eine Studie des Markfor-
schungsinstituts Gallup für Aufsehen, als
sich herausstellte, dass mehr Geld nicht
zwingenddazu führt, dass ein Angestellter
engagierter zur Werke geht. Selbst bei ei-
nem Jahreseinkommen, das dreimal hö-
her lag als das anderer Angestellter, war
die Motivation die gleiche.

Für den Einzelhandel sind motivierte
Mitarbeiter imdirektenKundenserviceele-
mentar wichtig. Das Kauferlebnis beglei-
tet die Kunden samt der Produkte mit
nach Hause. Wer schlechte Erfahrungen
mit demServicemacht,magdennochwie-
derkommen,aberechteTreuezueinembe-
stimmten Ladenlokal oder eben Super-
markt wird er eher nicht entwickeln. Inso-
fern liefert dasResultat einer neuenStudie
aus China einen interessanten Blick auf
den Einzelhandel.

Forscher der China Europe Internatio-
nalBusinessSchool (CEIBS) inShanghaiha-
ben die Auswirkungen der Erhöhung des
Steuerfreibetrags im Oktober 2018 unter-
sucht. Ins Visier nahmen sie dafür Service-
kräfte einer Textilwaren-Kette, die in der
gesamten Volksrepublik China vertreten

ist:Metropolenwieaucheher ländlicheRe-
gionen. Das Resultat: Die Arbeitsmoral
und die Bereitschaft, sich in Unterneh-
mensabläufe einzubringen haben sich si-
gnifikant erhört. „Bislang war es uns nur
möglich,dieAuswirkungenvonSteuerpoli-
tikaufderMakroebeneabzulesen,alsovor-
nehmlich an Ausschlägen des Bruttoin-
landsprodukts. Die optimalen Bedingun-
gen der aktuellen Studie erlauben uns da-
gegen einen Blick auf die Graswurzelebe-
ne“, sagt Finanzexperte Frank Yu von der
China Europe International Business
School in Shanghai.

Ausgangspunkt war die Erhöhung des
Steuerfreibetrages von monatlich 3500
auf 5000 Yuan, umgerechnet etwa 440 bis
630 Euro. Die Studie sammelte zwischen
Januar 2017 und März 2019 Daten von
rund9000Angestelltenwiebeispielsweise
deren Verkaufsbilanzen, die Zahl ihrer
Krankmeldungenund ihre selbst gewählte
Integration indieOrganisationskultur.Da-
zu zählten Weiterbildungen, Einarbeitung
neuer Angestellter, aber auch Maßnah-
men zur Teambildung. Allesamt Tätigkei-
ten,die freiwilligundohneAussichtaufzu-
sätzliche Bezahlung wahrgenommen wer-
den können.

JeneVerkäuferinnen undVerkäufer, die
weniger als3500Yuanverdientenunddes-
wegennicht vondenSteuervorteilenprofi-
tierten, bildeten die Kontrollgruppe. Die
Wissenschaftler stellten keine nennens-
werten Veränderungen in ihrem Arbeits-
verhalten fest. Jenedagegen, diemehrver-
dienten, weil sie weniger Einkommen ver-
steuernmussten,erhöhten ihreProduktivi-
tät, meldeten sich seltener krank und er-
schienen pünktlicher zur Arbeit als sonst.
„Typische Indikatoren, die darauf hinwei-
sen, ob eine Methode der Steuerpolitik
wirkt oder nicht, lassen in der Regel keine
RückschlüsseaufdasunmittelbareVerhal-
ten von Angestellten zu. Hier ist es uns je-
doch gelungen, dieWirkung von Steuerer-
leichterungen auf diese Gruppe zu isolie-
ren“, sagt Yu.

Die Forscher sehen darin eine Bedeu-
tung der Studie, die über Chinas Landes-
grenzen hinausgeht. Der Volkswirt Horst
Löchel vom Sino-German Center der
Frankfurt School of Finance & Manage-
ment hält das Resultat der Untersuchung
für„ganz interessant“,weil esallgemeinbe-
deuten würde, „dass eine Steuersenkung
nicht nur die Nachfrage erhöht, sondern
auch das Angebot verbessert.“ Ob das Er-
gebnis für China auch für Deutschland
undEuropa verallgemeinert werden kann,
sei allerdings fraglich. „Vor allem deshalb,
weil auf Grund des höheren Lohnniveaus
bei uns die Effekte auf die Arbeitsintensi-
tät und Effektivität schwächer ausfallen
dürften“, glaubt Löchel.

Vertreter des deutschen Einzelhandels
wagen aufgrund der Studie aus China der-
weilnochkeineRückschlüsseauf ihreeige-
nenMitarbeiter zuziehen.Eine interessan-
teBeobachtungmachen siedennoch. „Was
wir spüren ist, dass dieKürzungdesNetto-
gehalts ungemein demotivierend auf die
Angestelltenwirkt.Dagenügenbereitswe-
nige Prozentpunkte, um diesen Effekt
wahrzunehmen“, sagt Bernd Ohlmann
vomHandelsverband.

Allerdings sei ein ebenso positiver Ef-
fekt zu vernehmen, wenn der Arbeitgeber
steuer- und sozialversicherungsfreie Ex-
tras für seineMitarbeiter übernimmt. Bei-
spielsweisedieBezahlung vonArbeitsklei-
dung, Essensmarken oder Eintrittskarten
für kulturelle Veranstaltungen. „Das sind
probate Mittel, die Mitarbeiterbindung
und damit auch die Motivation der Ange-
stellten zu erhöhen. Das hat vor allem da-
mitzu tun,dassdieseVergünstigungenun-
mittelbar vom Arbeitgeber kommen und
nicht wie bei einer Steuersenkung vom
Staat“, sagt Ohlmann.

UnklarbleibtauchderEinflusskulturel-
ler Differenzen. Während in Deutschland
zunehmend die Sinnfrage der eigenen Ar-
beit gestellt wird und Geld für viele Ange-
stellte nichtmehr unbedingt daswichtigs-
teKriteriumist, stehtderVerdienstbei chi-
nesischenArbeitnehmern indenallermeis-
ten Fällen im Vordergrund. Besonders
auch weil das Sozialversicherungssystem
vergleichsweisewenig Sicherheiten bietet,
die über eine geringe Grundversorgung
hinausgehen. marcel grzanna

Wer aus der Not heraus
gründet, wird bei erstem
Gegenwind schnell aufgeben

Wertschätzung allein reicht nicht
Eine Studie aus China zeigt, dass Mitarbeiter motivierter sind, wenn sie netto mehr verdienen

Mit dem Stellen von Kleidung,
Essensmarken oder Tickets
kannmanMitarbeiter binden

„Wenn der Firmenkundenberater
Nein sagt, ist der Zugang zu
öffentlichen Mitteln versperrt.“
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Innovative Idee? Überzeugte Gründer lassen sich auch von der Corona-Krise nicht aus der Ruhe bringen. FOTO: K. THOMAS / IMAGO / BLICKWINKEL
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von christiane kaiser-neubauer

K ünftig können Bezahltransaktionen
mittels der Blockchain-Technologie
ohne Papierkram und Personalauf-

wandablaufen.DasStartupCashonLedger
hateinenvollautomatisiertenZahlungsvor-
gangentwickelt, derdenMaschineneinsatz
direkt mit dem Finanzkreislauf verbindet.
„Das Modell Pay per Use gibt es schon län-
ger und ist besonders bei Großanlagen wie
Turbinen und Druckanlagen im Einsatz.
DerKunde zahlt nur dann, wenn er dieMa-
schine tatsächlich auch nutzt. Das Problem
ist, dass der ganze Prozess derzeit nicht bis
zumEndedigital abgebildetwird“, sagtMa-
ximilianForster,GründervonCashonLed-
ger.

GenaudiesenSystembruchzumFinanz-
kreislauf beseitigt die Kölner IT-Firmamit
der Datenkette und dem programmierba-
ren Euro. Abrechnung, Zahlung und Buch-
haltung können fortan in den Gesamtpro-
zess eingebunden werden. Statt vieler ma-
nueller Schritte läuft ein sogenannter Ma-
chine-to-Machine-Bezahlvorgang. Die
Transaktionen über den Blockchain-Euro
werden über ein Firmenkonto im klassi-
schen Finanzsystem verrechnet. „Anfang
kommenden Jahres werden vermutlich die
erstenAngebotederBankenmitdemdigita-
len Euro auf den Markt kommen. Derzeit
wirddieSoftware getestet, ausderdanndie
Bankprodukte für Unternehmen entwi-
ckeltwerden“, sagt Professor Philipp Sand-
ner, Leiter des Blockchain Center an der
Frankfurt School of Finance & Manage-
ment, der die Entwicklung des Geschäfts-
modells wissenschaftlich begleitet.

In Deutschland arbeiten aktuell mehre-
re Banken aktiv an der Umsetzung,mit da-
bei sinddieCommerzbankunddieLandes-
bankBaden-Württemberg.DieFinanzwirt-
schaft vollziehtmitdiesemSchrittden logi-
schenAnschluss andie Industrie 4.0, in der
die Produktionsanlagen und Maschinen
vernetzt und in eine digitale Infrastruktur
eingebunden sind.

In der Praxis angekommen ist dies
schonbeimösterreichischenTraktorenher-
steller Lindner, einem Tiroler Familienbe-
triebmit82MillionenEuroUmsatz. „Wirer-
haltendurchdie IntegrationderTelematik-
systemeunsererTraktorenbeiCashonLed-
gervölligeTransparenzzuEinsatzundKos-
ten unserer Fahrzeuge. Wir sehen, wann
derTraktoretwamitMähwerkaufdenWie-
sen fährt oder bloß zum Transport genutzt
wird, und können die Stundentarife ent-
sprechenddifferenzieren“, sagtDavidLind-
ner, Marketingverantwortlicher bei Lind-

ner Traktoren und Projektpartner von
Cash on Ledger. Und so funktioniert die In-
novation: Die Telemetrie-Einheiten der
Nutzfahrzeuge sammeln Sensor-Signale
und schickendieseNutzungsdaten anCash
On Ledger. „Wir lesen die Datensätze aus,
sortieren sie nach dem gewünschten Ab-
rechnungsmodell, also bei Lindner nach
NutzungsartundStunden,understellenei-
ne Forderung sowie tagesaktuelle Rech-
nung“, sagt Serkan Katilmis, Co-Gründer

vonCashOnLedger. Zeitgleichwerde diese
Abrechnung in das ERP-System des Ma-
schinenbauers übertragen. Statt einen
Traktor für 100000 Euro zu kaufen, der
häufig unausgelastet auf dem Hof steht,
kann eine Kommune zum Beispiel ein
Nutzfahrzeugmit demprogrammierbaren
Euro mieten. Werden zehn Kilometer mit
dem Traktor gefahren, um Streugut im
Winterzuverteilen,kommtnachzehnKilo-
metern in Echtzeit die Rechnung undwird

sofort verarbeitet. Inkludiert im Mietpreis
der Lindner-Kunden ist die Versicherungs-
prämie für dieNutzfahrzeuge, Betriebsmit-
tel wie Treibstoff sind nicht dabei. Das Ge-
schäftsmodellwurdemit der R+VVersiche-
rung aufgesetzt, Fujitsu und Infineon sind
IT-Partner.

AufWunsch vonLindnerkommt einPre-
paid-Verfahren zum Einsatz, die Kunden
müssenvordemStarteinengewissenEuro-
betrag überweisen, über den die Abrech-
nungerfolgt. Die Verständigung zumAufla-
den wird mittels Push-Notifikation an die
Traktoren-Nutzerverschickt.Wirdnichtge-
zahlt, kann dieMaschine vomNetz genom-
men werden. „Das ist Prozess-integration
wie imBilderbuch undbringt höhereQuali-
tät, schnellereDurchlaufzeitenundgeringe-
re Transaktionskosten“, beschreibt Sand-
ner die Vorteile des digitalen Euros.

Deutschland liegebei derdigitalenWäh-
rungmitmehrerenKooperationenweitvor-
ne in Europa, so der Experte, die Cash On
Ledger-Lindner Kooperation unter den
Top drei von zehn Projekten dieser Art.
„Die Lösung vereinfacht unser Geschäfts-

modell deutlich. Wir werden den Arbeits-
aufwand für Vermietungen auf ein Drittel
reduzieren können, was uns die Möglich-
keit gibt, die Kapazitäten zu erweitern“,
sagtLindner,derdurchdieBlockchain-Nut-
zung Kostensenkungen für seine Kunden
anstrebt. Bislang standen in Kuchl von
1200produziertenTraktorenundTranspor-
ter im Jahr lediglich 20 zur Vermietung be-
reit, der Verwaltungsaufwand beschäftigte
eine Vollzeitkraft. Mit der Systemvereinfa-
chung durch die Blockchain steigt die Flot-
te nun auf 70 Fahrzeuge. Den Bereich will
derMaschinenspezialist–aufgrundderho-
hen Nachfrage zu Mietmodellen in der
Landwirtschaft – künftig stärker forcieren.

Cash On Ledger bewirbt die Dienstleis-
tung als zusätzlichen Absatzkanal für gro-
ße Anlagen- und Maschinenbauer. „Gera-
de in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist
einenutzungsbasierteAbrechnungeinMo-
dell, dass für alle Unternehmen interes-
sant ist. Die hohen Anschaffungskosten
von gut 150Millionen Euro für eine Anlage
müssen erst einmal finanziert werden“,
sagt Forster, der gemeinsam mit Partner

Katilmis inderUnternehmensberatungdi-
gitaleTransformationsprojekteverantwor-
tet.

Eine Kreditfinanzierung bindet zudem
wichtiges Kapital über Jahreund ob sich
die Investition tatsächlich überhaupt auch
rentiert, ist unklar. EineMietoption schont
dieEigenkapitalquoteunddieKundenkön-
nen immer mit den modernsten Anlagen
arbeiten.DermonatlicheCashflowwirdal-
lerdings durchdie Zahlungenbelastet. Ge-
genüber der herkömmlichen Leasingvari-
ante bietet die nutzungsbasierte Abrech-
nung einen flexibleren Leistungsabruf
und die langfristige Vertragsbindung ent-
fällt.

AlsHerstellererhältLindner regelmäßi-
geMieteinnahmenfürdas Investitionsgut,
das ohne Verkauf weiterhin in seiner Bi-
lanzsteht. „CashonLedger ist ein tollesAn-
gebot für die Industrie. Der Ball liegt nun
bei den Unternehmen, die dafür geeignete
Geschäftsmodelle entwickeln müssen“, so
Sandner. Bis sich dasKonzept in der Breite
etabliere, werde es allerdings noch Jahre
dauern, so der Blockchain-Experte.

Die Corona-Pandemie hat zahlreiche Un-
ternehmen in Deutschland in Schieflage
gebracht. Das Schlimmstemag überstan-
den sein.Dochnoch bisweit ins kommen-
de Jahr werden viele Firmen als Folge der
eingebrochenenWirtschaftsleistung ums
Überleben kämpfen. Für andere ist es
möglicherweise der Beginn einer Erfolgs-
geschichte. Das Frankfurter Start-up
Comdeohat sich imMärzgegründetals ei-
nedirekteReaktion aufdie Pandemie.Mit
seinem „Remote Operating System Inter-
active“, kurz Rosi, setzen die Entwickler
auf einen Trend der digitalen Kundenbe-
treuung im Bankgeschäft.

„Lockdown und Kontaktsperre haben
uns aufgezeigt, wie dringend nötig Alter-
nativen sind für die Beratung von Kun-
den, sei es im Bankgeschäft oder in ande-
ren Industrien. Überall dort, wo erklä-
rungsbedürftigeProdukteoderDienstleis-
tungenangebotenwerden, ist der persön-
liche Kontakt von Vorteil“, sagt Firmen-
gründer Stefan Grimm. Untersuchungen
bestätigendas. Demnachnutzen dieKun-
den zwar zunehmenddieOnline-Angebo-
te der Bank, dennoch hat sich die Zahl der
Filialbesuche nicht wesentlich vermin-
dert.DerBedarfscheintalsoweiterhinvor-
handen.

Comdeo bietet Banken eine Art Fern-
sprechbox, inderKundenüber einenBild-
schirm auf einen Mitarbeiter treffen und
im persönlichen Gespräch privat ihre An-
gelegenheiten erledigen können, ohne
dass ein anderer Kunde mithören kann.
Sei es, dass jemandeineÜberweisung täti-
gen, sich über Finanzprodukte informie-
renoderBedingungen füreinenKreditbe-
sprechen möchte. Rosi ersetzt bei vielen
alltäglichen Prozessen den Mitarbeiter in
der Filiale, bietet dem Kunden aber die
gleiche Hilfestellung. Die Boxen baut ein
Schreiner, die Technologie stellt Comdeo.
Platziert werden können sie im Self-Ser-
vice-Bereich,wosonst vielleichtnurGeld-
automaten stehen.

Im Vergleich zu einem Videotelefonat
kann der Berater mit Hilfe der speziellen

Software Kunden per Künstlicher Intelli-
genz legitimieren, Gespräche laut der EU-
Richtlinie MIFID aufzeichnen und able-
gen und mit dem Kernbankensystem in-
teragieren. Weitere Berater können ange-
zeigt und sofort zu einem Konferenzge-
spräch hinzufügt werden. „Es geht dar-
um, die Regionalbanken digital zu ma-
chen“, sagt Grimm. Dem Entwickler kam
zugute, dass er vonHause aus Bauingeni-
eur istundspätereinige Jahre selbst fürei-
neBankgearbeitethatte, eheer sichvorei-
nigenJahrenmitPartnern inderFinanzin-
dustrie selbständigmachte.

Comdeo ist die jüngste Idee. Bereits im
Dezember hatte die Vereinigte Volksbank
Raiffeisenbank Odenwald Miltenberg, ei-
ne Genossenschaftsbank mit 46 Filialen,
eine Projektfinanzierung ausgeschrie-
ben, die darauf zielte, ein Konzept zu fin-
den, das dieKundenbetreuung effizienter
und digitaler gestalten sollte. Rosi war
schließlich das Resultat eines Brainstor-
mings und die Finanzierung der Entwick-
lung des Prototyps durch die Bank der
Startschuss für die Unternehmensgrün-
dung. Mehrere Dutzend Boxen hat das
Start-up inzwischen schon verkauft. Alles
bislang finanziert durch den Cashflow.
Für ein junges Unternehmen sind das na-
hezu paradiesische Zustände.

„Bankgeschäfte sind für viele Men-
scheneine lästigeVerpflichtungundnicht
sexy. Deswegen haben wir uns die Frage
gestellt, wie wir kundenfreundlicherwer-
den können. Nach nur wenigen Monaten
stelltenwir fest, dass sich Rosi für uns be-
reits bewährt hat“, sagt Ralf Magerkurth,
Vorstandsvorsitzender der Vereinigte
VolksbankRaiffeisenbankOdenwaldMil-
tenberg.Die ländlichenStrukturen, in de-
nen die Bank operiert, hinterlassen viele
Filialen ineffizient, weil der Publikums-
verkehrvergleichsweisegering istundvie-
le Leerzeiten entstehen. Magerkurth
meint, dass es der Bank jetzt möglich ist,
Personal dort einzusparen, wo es weniger
zu tun gibt. DieMitarbeiter könnten dann
ineffizienteBeratungsprozesseeingebun-
denwerden.

DerTrendzurVerschlankungderFilial-
netze istbranchenweit zubeobachten.Die
Deutsche Bundesbank zählte 2020 nur
noch 24000 Zweigstellen, ein Minus von
rund zehn Prozent im Vergleich zum Vor-

jahr. Bei der Volksbank im Odenwald hat
sich die Zahl der Angestellten in der Kun-
denkommunikation in Michelstadt seit
dem Einsatz von Rosi derweil auf 34 ver-
doppelt. Dort sitzt das Kundencenter, mit
dem ein Nutzer der Servicebox bei Bedarf
verbunden wird, ummit einem Bankmit-
arbeiter persönlich zu sprechen. Weitere
interne Bewerbungen für eine Versetzung
indieZentralegingenbei ihmein, sagtMa-
gerkurth.

AuchältereKunden,diewenig technik-
affin seien, hätten nach einmaliger Ein-
führungganzselbständigRosinutzenkön-
nen, heißt es. Zwischen acht und 18 Uhr
steht jemand als Ansprechpartner im Vi-
deochat zurVerfügung. „Bei entsprechen-
dem Bedarf lassen sich diese Sprechzei-
ten problemlos verlängern“, so Mager-
kurth.

Das Rosi-Modell könnte nicht nur für
Banken interessant sein. Die Comdeo-
Gründer haben längst auch Versicherun-
gen im Visier, und selbst Autohäuser sind
potenzieller Interessent. „Überall dort,wo
KundenaneinenAnbieteroderDienstleis-
ter fragenhaben, istdiesesSystemeinsetz-
bar. Auch für die Stadtverwaltungen bie-
ten sich vielfältig Anwendungsbereiche“,
sagtEntwicklerGrimm.Rosi-Boxenkönn-
ten nicht nur in den Vorräumen der Ban-
ken aufgestellt werden, sondern prak-
tisch überall: in Bahnhöfen, an Flughäfen,
in Einkaufszentren oder an beliebigen
Straßenkreuzungen.

Grimm sieht die Boxen allerdings nur
als Übergangslösung für die kommenden
fünf, vielleicht zehn Jahre. Danach, so
glaubt er, wird sich die Kundenberatung
vonRosi auf das privateMobiltelefon ver-
lagern. „Viele Kunden sind noch nicht so
weit, dasssiedasAngebotvomeigenenTe-
lefon ausnutzenmöchten.DenBanken ist
es wichtig, dass sie mit ihrem Service in
denFilialenpräsentbleiben“, sagtGrimm.
Die Statistik spricht dafür. Die Entwickler
zählten im ersten Monat im Schnitt 350
Kundengespräche über 20 Boxen pro Ar-
beitstag. marcel grzanna

Voll automatisch
Mit der Blockchaintechnologie können Zahlungsvorgänge künftig papierlos und schnell abgewickelt werden.
Der österreichische Traktoren-Hersteller Lindner testet die Technik bereits

Rosi ersetzt bei vielen
Prozessen den Mitarbeiter
in der Filiale

Das Rosi-Modell
Bankberatung per Fernsprechbox: Die Gründer von Comdeo sind damit erfolgreich

Mitarbeiter für die
Rechnungserteilung
braucht es nicht mehr

Maschinen am Netz: Die Firma Lindner Traktoren sieht digital, wenn ihre Geräte zum Einsatz kommen. FOTO: LINDNER TRAKTOREN

Das Modell könnte
nicht nur für Banken
interessant sein
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sparkasse.de/verbund

Deutschland zählt
auf den Mittelstand.

DerMittelstand
kann auf uns
zählen.
Denn die Sparkasse und ihre Verbund-
partner bieten Ihnen das gesamte
Spektrum an Finanzdienstleistungen
und maßgeschneiderten Lösungen.

Die Landesbanken

https://www.sparkasse.de/themen/mittelstand/verbund.html?vanity=vanityspk/verbund


von stefan weber

M it Mitte vierzig hatte sich Jens
Rößler gefragt, ob er auch die
nächsten 20 Jahre als Angestell-

ter arbeitenmöchte. Oder ob er lieber eine
neue Herausforderung annehmen will.
Der studierte Elektrotechniker stammte
auseinerUnternehmerfamilie;da lagesna-
he, sich auch selbständig zu machen. Ein
Unternehmen gründen wollte Rößler je-
doch nicht, er favorisierte den Erwerb ei-
nes bereits bestehenden Betriebs. Vor
sechsJahrenübernahmerdieWIRelectro-
nic GmbH, einen Spezialisten für Kabel-
konfektionmit Sitz in Chemnitz.

Der Kontakt kam zustande über next-
change, eine Internetplattform des Bun-
desministeriums fürWirtschaft undEner-
gie, der KfW Bankengruppe, der deut-
schenIndustrie-undHandelskammernso-
wie weiterer Partner aus Handwerk und
Kreditwirtschaft. „Vor meinem ersten Be-
such bei WIR electronic hatte ich mir be-
reits 20 andere Unternehmen ange-
schaut“, berichtetRößler.AuchAlteigentü-
mer Wilfried Ramakers, der damals be-
reits aufdie70zuging,hatte zuvorschonei-
nige Interessentenempfangen. Rößlerwar
der 38., der bei ihm anklopfte.

So wie Rößler geht es vielen potenziel-
len Jungunternehmern,die lieber eine eta-
blierte Firma kaufen wollen als eine Neu-
gründung in Angriff zu nehmen: Sie kön-
nen aus einem übergroßen Angebot wäh-
len.Esgibt deutlichmehrSeniorunterneh-
mer,dieeinenNachfolger suchenalsernst-
hafte Interessenten. Die Plattform next-
change beispielsweise verzeichnet aktuell
lediglich 1464 Kaufgesuche. Dem stehen
5019 zum Verkauf stehende Unternehmen
gegenüber.

DiesesUngleichgewichtwird sich inden
nächsten Jahren voraussichtlich noch ver-
stärken. Denn im Mittelstand tritt die Ge-
neration der Babyboomer allmählich aus
Altersgründen ab. Laut einer vomVerband
Deutscher Bürgschaftsbanken, Creditre-
form Rating und der FOM Hochschule für
Ökonomie&ManagementerstelltenUnter-
suchung zum Nachfolgegeschehen in
Deutschland („Nachfolgeminitor 2019“)
sindmehrals einViertelder aktuell tätigen
Unternehmer bereits 60 Jahre und älter.
Bis 2023 stünden etwa 500000 Unterneh-
men vor einem altersbedingten Eigentü-
merwechsel, prognostizieren die Autoren.
Doch die Chancen für einen gelingenden
Stabwechsel stehen schon aus Gründen
derDemografie nicht gut. Denn die auf die
Babyboomer folgendeGeneration istdeut-

lich kleiner als ihr Vorgänger. Somit gibt es
vergleichsweise wenig potenzielle Kandi-
daten für eine Nachfolge.

Nun droht der ohnehin schleppend ver-
laufende Generationswechsel durch die
Verwerfungen der Corona-Pandemie zu-
sätzlich ins Stocken zu geraten. „Vor allem
Seniorunternehmer, die einen Verkauf fa-
vorisieren, stehen vor neuen Hürden.
Denn aufgrund der veränderten Risikosi-
tuation gibt es weniger Interessenten“, be-
obachtet Volker Riedel, Partner der auf die
BeratungvonFamilienunternehmenspezi-
alisierteDr.Wieselhuber&PartnerGmbH.

Mancher potenzielle Käufer nehme Ab-
stand, weil ihm insbesondere in kriseln-
denBranchenwieder Zulieferindustrie die
Aussichten zu unsicher seien. Oder er be-
komme die Finanzierung nicht gestemmt,
weil Banken oder andere Geldgeber weni-
ger stark ins Risiko gehen wollen. Die Zahl
der Unternehmensverkäufe ist seit März
deutlich zurückgegangen. In Branchen-
kreisen wird das Minus auf etwa 50 Pro-
zent beziffert. Dieser starke Einbruch
hängt jedoch auch damit zusammen, dass
es aufgrund der Kontakteinschränkungen
für viele Kaufinteressenten lange Zeit

kaummöglichwar, sich ein genaueres Bild
von ihrem Zielobjekt zu machen. Seit Au-
gustaber, soberichtenExperten fürUnter-
nehmenskäufeund-verkäufe,gebeeswie-
der deutlich mehr Transaktionen. Riedel
zufolge gibt es durchaus einige finanzstar-
ke Mittelständler, die die aktuelle Situati-
on für Übernahmen nutzen könnten.

Nach Einschätzung von Birgit Felden,
die sich als Professorin an der Hochschule
für Wirtschaft und Recht Berlin intensiv
mit dem Thema Unternehmensnachfolge
beschäftigt, werden Käufer und Verkäufer
künftig auch deshalb seltener zusammen-

kommen,weil ihrePreisvorstellungenstär-
ker auseinanderdriften: „Werte sind im-
mer etwa Subjektives. Für einen Nachfol-
ger sind das insbesondere die zukünftigen
Gewinne des Unternehmens, die im Er-
tragswert abgebildet werden. Wenn er das
Unternehmennichtkennt,wirdernaturge-
mäß die Risiken höher einschätzen als ein
Verkäufer, der den Ladengenaukennt. Die
Corona-Krise hat Chancen und Risiken
maßgeblich beeinflusst. Deshalb ist in der
derzeitigen Situation eine valide Bewer-
tungausgesprochenschwierig.“GerdaGib-
sen ist Steuerberaterin und Expertin für

Nachfolgefragen bei der Bethmann Bank.
Nach ihrerMeinungwerden abgabewillige
Unternehmer größere Preisabschläge in
denmeistenFällennicht akzeptieren: „Der
Verkaufdesmöglicherweise selbstgegrün-
detenBetriebs ist für Senior-Unternehmer
die Transaktion ihres Lebens. Damit sind
viele Emotionen verbunden. Statt sich für
einen, wie sie es empfinden, Schleuder-
preis zu trennen, machen viele Firmenin-
haber lieber weiter.“

Auch in Familienunternehmen, die ei-
nen internen Stabwechsel anstreben, wird
die Corona-Krise den Generationswechsel
mit hoher Wahrscheinlichkeit bremsen.
„Viele Unternehmer fühlen sich in einer
Krisebesondersherausgefordert.Dannzie-
hen sie die Zügel straffer, um ihr Lebens-
werk vor Schaden zu bewahren. In einer
solchenSituationVerantwortunganSöhne
oder Töchter abzugeben, kommt für sie
nicht in Frage. Viel lieber möchten sie das
Unternehmen in einer Schön-Wetter-Pha-
se weiterreichen“, weiß Gustl F. Thum,
ebenfalls Partner bei Dr. Wieselhuber und
Partner.

DievondenAutorendesNachfolgemoni-
tors gewonnenen Erkenntnisse über die
Entwicklung von Unternehmen nach ei-
nem Generationswechsel, werden mögli-
cherweise noch mehr Seniorchefs in der
Überzeugungbestärken, die Stabübergabe
hinauszuschieben. Denn danach schaffte
es die Nachfolgegeneration in einem Drit-
tel der mehr als 6400 untersuchten Fällen
(2013 bis 2018) binnen zwei Jahren nicht,
den Umsatz zu steigern. Noch düsterer ist
dieBilanzmitBlickaufdieErtragsentwick-
lung. Bei mehr als jedem zweiten Betrieb
war das operative Ergebnis zwei Jahre
nach der Übernahme niedriger als zuvor.

Ein Grund dafür könnte sein, dass neue
Firmenlenkerhäufigzunächsteinen Inves-
titionsstau abzuarbeiten haben. Denn in
Erwartung des bevorstehenden Wechsels
schrauben viele Senior-Chefs die Ausga-
benbereits Jahre zuvor zurück. LautNach-
folgemonitorwar dasAnlagevermögenbei
46 Prozent der Unternehmen im Jahr der
Übernahme niedriger als drei Jahre zuvor.
Auch wenn die Folgen der Corona-Pande-
mie die Nachfolge im Mittelstand voraus-
sichtlich verzögern werden, so ändert sich
nach Einschätzung von Gustl F.Thum an
der grundsätzlichen Gemengelage nichts:
„Der Generationswechsel ist ein strategi-
sches Thema, das Unternehmen von lan-
gerHandundmitBegleitungvonExperten
angehen sollten. Wer jetzt unter dem Ein-
druck von Corona hektische Entscheidun-
gen trifft, macht einen Fehler.“

Die Corona-Pandemie bringt Hunderttau-
sende kleine und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) inDeutschland inSchiefla-
ge. Der Staat hilft mit Förderungen oder
Kurzarbeitergeld. Alle Probleme lösen
kann er damit aber nicht. Die Banken spie-
len eine wichtige Rolle, um mögliche Fi-
nanzlücken zu schließen und damit Fir-
men vor der Insolvenz zu bewahren. Die
Umstände machen es derzeit jedoch nicht
leichter, eine Bank von der Kreditwürdig-
keit des eigenen Geschäfts zu überzeugen.
AuchsollteeinUnternehmenakribischden
eigenenBedarfundnachdembestenAnge-
bot suchen. SiebenRegeln für einenUnter-
nehmenskredit in der Corona-Zeit:

Finanzbedarfsplan erstellen

Ganz gleich,welcheRhythmensich einUn-
ternehmen bei der Revision seines Finan-
zierungsbedarfs angeeignet hat, sollte die
momentaneUnsicherheit füreineregelmä-
ßige Überprüfung in kürzeren Abständen
sorgen. Daraus resultiert ein Zeitgewinn,
der entweder dazu genutzt werden kann,
der eigenen Bank frühzeitig zu signalisie-
ren, dass es am Tag X zu einem Finanzie-
rungsbedarf kommen könnte. Oder dass
man frühzeitigmit Banken in die Beratung
geht, wenn man sich als Neukunde erst-
mals um einen Kredit bewirbt. Es kann
nicht schaden, bereits einige Monate im
voraus die ersten Gespräche zu suchen.
Mindestenshinterlässt es bei der Bankden
Eindruck, dass man auch in der Krise das
Geschäft weitsichtig im Blick hat. Wer eine
staatliche Förderung über die KfW an-
strebt,dersolltezudemzusätzlicheZeitein-
planen.

Zweck und Zeitspanne auswählen

Grundsätzlichgilt,dassderUnternehmens-
kredit allenUnternehmensartenzurVerfü-
gung steht. Auch Freiberufler haben eine
Chance, solange einschlägige Institutionen
wie die Schufa kein Übermaß an negativen

Einträgen beim Kreditbewerber verzeich-
nen. Unternehmenskredite können kurz-
fristiger, mittelfristiger oder langfristiger
Natur sein. Deshalb sollte sich der Kredit-
nehmerunbedingt darüber imKlaren sein,
fürwelchenZweckgenauerdasGeldbenö-
tigt.Wer schnell Liquidität benötigt, istmit
einemkurzfristigenKreditgutberaten.Ar-
beitsmittel, Fahrzeuge oder neue Maschi-
nen können über die mittelfristige Lösung
finanziertwerden, ImmobilienoderGrund-
stücke eher über einen langfristigen Kre-
dit.

Detaillierten Plan ausarbeiten

Wer in der Krise Geld von der Bank will,
musseinenWegfürseinUnternehmenvor-
zeichnen,der jedwedeAbzweigunginErwä-
gung zieht und dennoch immer zum glei-
chen Ziel führt: nämlich in Richtung eines
erfolgreichen Geschäftsmodells trotz Pan-
demie. Dazu gehören Zahlen genauso wie
konkrete Prognosen. Eine detaillierte
Marktanalyse hilft dabei,mögliche Schwä-
chendeseigenenModells frühzeitigauszu-
merzen und es entsprechend anzuglei-
chen.Dazugehörtaucheineunternehmeri-
sche Flexibilität, die man der Bank gegen-
über plausibel darstellen sollte. Allerdings
mussdieFlexibilitätmit substanziellenPlä-
nen unterfüttert werden, sonst droht man
beiderArgumentation inBeliebigkeitabzu-
driften.

Unterlagen komplett vorlegen

Wer einenUnternehmenskredit beantragt,
sollte nicht erst auf Nachfrage Dokumente
vorlegen, sondernvonBeginnanalleUnter-
lagen einreichen. Die Berater von Fincom-
pare, einer digitalen Finanzierungsplatt-
form für kleine und mittlere Unterneh-
men, raten dazu, die Steuerbescheide der
vergangenen Jahre zurHand zu haben, um
dieGewinnenachweisenzukönnen.Außer-
demAuftragsnachweise, um eine gute Ka-
pazitätsauslastungzubelegen,Wirtschafts-

bilanzen der letzten drei bis fünf Jahre, um
EinnahmenundAusgabenzusichten,dazu
eine betriebswirtschaftliche Auswertung
aus dem aktuell laufenden Geschäftsjahr
und Nachweise über vorhandene Kredite
undweitere Verbindlichkeiten.

Konditionen vergleichen

Vergleiche lohnen sich. Das Hauptaugen-
merk sollte auf dem effektiven Jahreszins
liegen, der sich aus den Nebenkosten für
dasDarlehenunddemNominalzinszusam-
mensetzt. Fincompare rät: „Achten Sie vor
allem darauf, dass der Zinssatz während
derKreditlaufzeit stabilbleibt.FlexibleZin-
sen können dafür sorgen, dass Ihre Kosten
irgendwannzuhochundfürSienichtmehr
tragbar sind.“ Weiteres Vergleichskriteri-
um könnte besonders in Krisenzeiten die
Möglichkeit von Stundungen der Kredit-
zahlungen sein. Manche Banken ermögli-
chen eine Stundung der gesamten Rate,
was gut ist fürdieLiquidität. Anderebieten
eine Stundung der Tilgung an. Dadurch
kann sich der Kredit allerdings verteuern.
Es seidennmaneinigt sichauf eineBallon-
rate gegen Ende der Zinsbindung. Dann
mussdiegestundeteTilgungssumme inei-
ner Zahlung beglichen werden.

Sicherheiten bieten

DerZinssatz lässt sichpositivbeeinflussen,
wenn der Bewerber Sicherheiten bieten
kannunddasUnternehmeneineguteBoni-
tät genießt. Sicherheiten können Firmen-
fahrzeuge- und -maschinen, Wertpapiere,
auch Lebensversicherungen, Immobilien
oder Grundstücke sein. Auch eine Bürg-
schaft durchDritte kanndie Chance auf ei-
ne erfolgreiche Kreditvergabe deutlich er-
höhen. Das gilt noch mehr für Neukunden
einer Bank, die bislang keine Gelegenheit
hatten,dasVertrauendesGeldgeberszuge-
winnen.

Alternativen prüfen

Bei aller positiven Energie, die Unterneh-
men helfen kann, Krisen besser zu meis-
tern, sollte sich die Firma dennoch auch
auf eine Ablehnung seines Kreditantrags
vorbereiten und nach Möglichkeit einen
Notfallplan entwickeln. Vielleicht besteht
auch dieMöglichkeit, die gewünschte Kre-
ditsumme auf mehrere Kredite zu unter-
schiedlichen Laufzeiten bei verschiedenen
Bankenzuverteilen.Odermanschautnach
Alternativen bei der Finanzierungwie dem
Factoring, bei dem offene Forderungen an
Dritte verkauft und von diesen ausbezahlt
werden. marcel grzanna

Hier ist noch ausreichend Zeit für die Unternehmensübergabe. Wer damit zu lange wartet, kann Probleme bekommen. FOTO: IMAGO IMAGES/PHOTOALTO

Schwieriger Wechsel
Durch die Corona-Pandemie wird es noch schwieriger, einen Unternehmensnachfolger zu finden
als ohnehin schon. Experten raten dazu, die Firmenübergabe frühzeitig zu planen

Vorbereiten und vergleichen
In der Corona-Krise ist es noch wichtiger, Banken beim Kreditgespräch zu überzeugen

Die Corona-Krise
bremst den
Generationswechsel

Es gibt deutlich mehr
Seniorunternehmer als ernsthafte
Interessenten für die Nachfolge

Mit Dokumenten kann man bei Kreditinstituten punkten. FOTO: IMAGO STOCK&PEOPLE
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Unter Leistungsfähigkeit verstehen wir,
gemeinsam mit unseren Kunden aus
Herausforderungen Verbesserungen
zu machen.

Was zunächst wie ein Verlust erscheint, ist manchmal der Anfang von
etwas Neuem. Das japanische Handwerk Kintsugi beweist das eindrucksvoll.
Es verkörpert den Glauben, dass erst die kunstvolle Reparatur ein Objekt
vollendet. Auch für uns von der DZ BANK bedeuten Umbrüche Chancen.
Denn wenn wir Herausforderungen heute partnerschaftlich begegnen,
gehen wir mit noch besseren Lösungen in die Zukunft. Erfahren Sie mehr
über unsere Haltung unter: dzbank.de/haltung

https://haltung.dzbank.de/

