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Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH

Anzahl Kredit- und
Beteiligungsvolumen

Bürgschafts- und
Garantievolumen

Übernommene Bürgschaften und
Garantien seit Geschäftsaufnahme

69.142 12.589,4 Mio. € 7.907,5 Mio. €

Bürgschafts- und Garantiebestand
zum 31.12.2016

15.032 2.590,6 Mio. € 1.531,1 Mio. €

Bewilligte Bürgschaften und
Garantien im Geschäftsjahr 2016

2.172 526,8  Mio. € 310,5 Mio. €  

für die Unterstützung unserer fördertätigkeit danken wir den fachverbänden der Wirtschaft, 
den handwerkskammern, den industrie- und handelskammern, den rückbürgen Land, bund 
und eif, der L-bank, der KfW, der Lrb, unseren bewilligungsausschüssen sowie den Aufsichts-  
und Verwaltungsräten.

Dank unseren Partnern

MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Baden-Württemberg GmbH

Anzahl Beteiligungsvolumen

Übernommene Beteiligungen
seit Geschäftsaufnahme

4.985 1.177,6 Mio. €

Beteiligungsbestand
zum 31.12.2016

925 259,3 Mio. €

Bewilligte Beteiligungen
im Geschäftsjahr 2016

126 33,8 Mio. €

Bewilligte Beteiligungen 
aus dem Mikromezzaninfonds
im Geschäftsjahr 2016

24 0,7 Mio. €

Zum interaktiven PDf  
der statistikbroschüre 
gelangen sie hier

StatiStik 
von Bürgschaftsbank und MBG Mittelständische 
Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg



hoch geschätzte Partner 
für die Unternehmen im Land

gehört ein leistungsfähiges finanzierungs-
ökosystem. bürgschaftsbank und Mittelstän-
dische beteiligungsgesellschaft sind hier 
starke Partner, die mit weit mehr als der 
hälfte ihrer finanzierungen existenzgrün-
derinnen und -gründer unterstützen. Zum 
bereich der Gründungsfinanzierung zählen 
auch Unternehmensnachfolgen. Der demo-
grafische Wandel zwingt immer mehr Unter-
nehmen, sich der bedeutung von Nachfolge-
fragen zu stellen. immer häufiger kommen
Nachfolgerinnen und Nachfolger beim Gene-
rationenwechsel inhabergeführter Unterneh-
men von außerhalb der familie. Ohne aus-
reichende sicherheiten seitens der Nachfol- 
gerinnen und Nachfolger bedarf es externer 
finanzierungspartner. bürgschaftsbank und 
Mittelständische beteiligungsgesellschaft 
haben auch hier ausgezeichnete Angebote.

Von immer stärker herausragender bedeu-
tung für unsere Wirtschaft ist die digitale 
transformation. Die Art und Weise, wie wir 
produzieren, konsumieren, wie wir arbeiten 
und wie wir leben, wandelt sich nachhaltig. 
Die Digitalisierung ermöglicht völlig neue 
Geschäftsmodelle und bereitet kreativen 
Nachwuchsunternehmen einen Nährboden. 
Genauso, wie es unseren Unternehmen 
gelungen ist, mit klassischen Produkten des 
industriezeitalters Vorreiter und oftmals 
Weltmarktführer zu sein, wollen wir baden-
Württemberg auch zu einem Musterland für 
Digitalisierung machen. Maßgeblich ist, dass 
unsere kleinen und mittleren betriebe sowie 
die beschäftigten an diesem Weg ins digitale 
Zeitalter teilnehmen und bestmöglich darauf 
vorbereitet sind. Deshalb werden wir die 
„initiative Wirtschaft 4.0“ starten, um alle von 

der Digitalisierung betroffenen branchen ein-
zubeziehen und die sich bietenden Chancen 
dieser entwicklung optimal zu nutzen.

bei der finanzierung von Digitalisierungs-
vorhaben zeigt sich eine der großen stärken 
von bürgschaftsbank und Mittelständische 
beteiligungsgesellschaft. sie bieten passende 
finanzierungen für eine große Vielfalt von 
Anlässen - sei es innovation, expansion oder 
Markterschließung, um nur einige zu nennen. 
Da sich viele Geldgeber bei der finanzierung 
von immateriellen investitionen - etwa die 
Qualifikation von Mitarbeitern, die beratung 
bei softwareprojekten oder die entwicklung 
digitaler Dienstleistungen und Geschäfts- 
modelle - zurückhalten, sind bürgschafts-
bank und Mittelständische beteiligungsgesell-
schaft hier besonders gefragt.

Alles in allem leisten bürgschaftsbank und 
Mittelständische beteiligungsgesellschaft 
auf verschiedenen feldern wichtige beiträge 
zur stärkung der Zukunftsfähigkeit unserer 
Unternehmen und unseres standorts. Damit 
kein vielversprechendes Vorhaben im Land 
an fehlenden sicherheiten scheitert, wünsche 
ich der Geschäftsleitung der bürgschaftsbank 
und der Mittelständischen beteiligungs-
gesellschaft sowie allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern auch im kommenden 
Geschäftsjahr viel erfolg.

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau des Landes baden-Württemberg

Die bürgschaftsbank baden-Württemberg 
und die Mittelständische beteiligungs-
gesellschaft baden-Württemberg sind hoch 
geschätzte Partner für viele Unternehmen 
im Land. Mit bürgschaften, Garantien und 
beteiligungen tragen sie dazu bei, dass 
existenzgründerinnen und -gründer sowie 
kleine und mittlere Unternehmen ihren 
finanzierungsrahmen vergrößern können. 
Vielfach wird damit eine tragfähige finanzie-
rung überhaupt erst möglich. Als selbsthilfe-
einrichtungen der Wirtschaft haben sie sich 
in über 45 Jahren das Vertrauen der betriebe 
im Land erarbeitet und den Mittelstand in 
allen höhen und tiefen der wirtschaftlichen 
entwicklung begleitet. bürgschaftsbank und 
Mittelständische beteiligungsgesellschaft sind 

eckpfeiler der Mittelstandsförderung des 
Landes. 

Die Landesregierung hat sich zum Ziel  
gesetzt, baden-Württemberg zu einer der  
dynamischsten Gründerregionen europas  
zu machen. Gründerinnen und Gründer  
verkörpern den Unternehmergeist, der  
erforderlich ist, um Neues zu wagen - egal,  
ob man dafür den begriff „Disruption“  
verwenden mag oder nicht. Mit blick auf den  
Mittelstand von morgen ist unsere Wirtschaft 
auf viele dynamische Gründungen angewie-
sen. für mich als Wirtschaftsministerin ist es 
daher eines meiner wesentlichen Projekte,  
für Gründerinnen und Gründer möglichst  
gute rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu 

Dr. Nicole hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes baden-Württemberg
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jedem Projekt dazu. Wir machen die Gründe-
rinnen und Gründer erfolgreich – natürlich 
immer im team mit ihnen.

„shoulda, coulda, woulda“ – sagen die  
Zögerlichen. Diejenigen unter den jungen 
innovateuren und ideenträgern, die den 
sprung wagen, fragen nach Venture Capital  
in baden-Württemberg. Unsere Aufgabe ist 
es, ein Klima zu schaffen, das die Chancen  
in den Vordergrund stellt. Zu guten Laborbe-
dingungen gehört ein passgenaues Angebot 
im bereich Venture Capital. baden-Würt- 
temberg ist Understatement, man spricht  
nicht so gerne über Geld. Das vorhandene  
Potenzial ist jedoch überall spürbar: Auf der 
einen seite in form der Vielfalt kreativer und 
innovativer ideen und auf der anderen seite 
in form der höchsten Dichte an Weltmarkt-
führern und hidden Champions. Dieses 
Netzwerk und dieser Markt sind einzigartig in 
Deutschland und die hervorragende Verzah-
nung von investoren mit unternehmerischen 
Akteuren und Gestaltern ist nicht nur ein 
wichtiger hebel, um Kapital zu mobilisieren, 
sondern ein wesentlicher Wachstums- 
beschleuniger unseres sharing-Networks. 

Die bewältigung der Unternehmensnach-
folge wird bei uns im südwesten mehr als 
Chance, denn als herausforderung gesehen. 
Kammern, Verbände und die fördereinrich-
tungen im Land haben sich darauf perfekt 
eingestellt. eine weitere frischzellenkur für 
baden-Württemberg bieten die zahlreichen 
start-ups mit ihren innovativen Geschäfts-
modellen, aber auch alle Unternehmen, die 
in neue technologien und Produkte inves-
tieren. Wir sind beeindruckt und durchaus 

voller respekt über die Kraft und Dynamik, 
die hinter diesen ideen steckt. Diese energie 
wollen wir mit erweiterten Angeboten auch 
im neuen Jahr – gemeinsam mit der L-bank – 
im bereich der innovationsfinanzierung wei-
ter pushen. Dazu soll auch unser innovfin-
Angebot mit dem europäischen investitions-
fonds (eif) nachhaltig etabliert werden. 

Und natürlich wollen wir auch als Organi-
sation immer besser werden und rüsten  
uns weiter für die Zukunft: so möchten wir 
weitere fortschritte in der Digitalisierung  
unseres Antrags- und Zusageprozesses er-
zielen und die Nutzung unserer Angebote 
erleichtern. Wir arbeiten daher konsequent 
an einer bundesweiten Vereinheitlichung 
unserer Programme. Ab dem 01.07.2017 
können deutschlandweit einheitliche bedin-
gungen realisiert werden. für die Agrarwirt-
schaft wurde ein bundesweit identisches 
bürgschaftsprogramm mit dem europäischen 
investitionsfonds entwickelt. Weitere gemein-
same initiativen sind derzeit in Umsetzung, 
dabei wird unsere regionale Verwurzelung 
voll erhalten bleiben.

in Zeiten hoher Volatilität in den Märkten,  
politischer Unsicherheiten und weltweiter  
Krisen sind sicherheit und Kontinuität ein 
hohes Gut. Wir setzen als bürgschaftsbank 
und MbG alles daran, auch weiterhin ihr  
verlässlicher Partner im Land zu sein.

Dirk buddensiek      Guy selbherr

Das haben sich im vergangenen Jahr 1.358 
Gründerinnen und Gründer gesagt und 
damit Mut bewiesen, sich unternehmerisch 
zu betätigen. Neugier in Verbindung mit dem 
blick auf die Chance und der Wunsch nach 
erfolg sind die triebfedern dieser Menschen, 
die ihr Glück in der Umsetzung einer neuen 
Geschäftsidee suchen oder den Generations-
wechsel durch die Übernahme eines Unter- 
nehmens aktiv gestalten. Wir brauchen 
solche Macherinnen und Macher! Als finan-
zieller ermöglicher können wir mit unseren 
instrumenten gemeinsam mit unseren Part-
nern, der Kreditwirtschaft und ergänzenden 
finanzierern, vielfach die initialzündung für 
diese Vorhaben geben. Wir schaffen günstige 
rahmenbedingungen sowie direkten Mehr-

wert durch unser Netzwerk und stabilisieren 
finanzierungen. Allein auf Nachfolgen  
entfielen im vergangenen Jahr 125 Millionen 
euro an Kredit- und beteiligungsvolumen. 
Auch richten sich Neugründungen vermehrt 
auf den bedarf einer älteren Gesellschaft aus.
Dies zeigt: Der demografische Wandel ist in 
vollem Gange. Und mit den richtigen baustei-
nen wie bürgschaften und beteiligungskapital 
gelingt dieser. Denn damit sind finanzie-
rungsreserven gleich eingebaut. Das schafft 
spielräume und puffert fehlentwicklungen 
ab. Aus der erfahrung von jährlich fast 3.000 
Vorhaben, die unsere finanzierungsexperten 
durchleuchten, entsteht ein ganz spezifisches 
Know-how, das wir jedem einzelnen wieder 
zur Verfügung stellen. Denn wir lernen bei 

Guy selbherr (li.) und Dirk buddensiek, Vorstände und Geschäftsführer von bürgschaftsbank und MbG
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95 % der 
Daimler „space Cowboys“ 
haben interesse an 
weiteren einsätzen.

Demografischer Wandel
schwerpunktthema
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Der demografische Wandel 
als Chance

Nicht jeder Mensch wird hundert und kaum 
einer läuft in diesem Alter einen Marathon. 
Doch das beispiel des hundertjährigen  
Marathonläufers fauja singh zeigt, dass  
Menschen zu erstaunlichen Leistungen fähig 
sind. Alter bedeutet eben nicht zwingend 
stillstand und Langsamkeit, sondern vielmehr 
erfahrung und Weisheit. Genau aus diesem 
Grund nutzen viele Unternehmen das fach-
wissen der über 55-Jährigen – schon allein,  
um dem fachkräftemangel zu begegnen.  
eine längere Zeit im Job bedeutet aber auch, 
dass sich Unternehmen auf ältere Arbeit- 
nehmer einstellen müssen. Viele firmen in 
baden-Württemberg bieten daher alters- 
gerechtere Arbeitsbedingungen. Neben  
ergonomischen Maßnahmen oder einem  

speziellen Generationsmanagement gehören 
dazu ein aktives Gesundheitsmanagement 
und flexible Übergänge in die rente. 

Deutschland wird immer älter. Niedrige Geburtenraten und die 
steigende Lebenserwartung treiben das Durchschnittsalter nach oben. 
Doch das ist kein Grund zur Sorge. Die sogenannten Silver Ager stehen 
als Beschäftigte, Gründer und Unternehmer voll im Leben und werden  
für Firmen auch als Zielgruppe immer wichtiger.

Vom Know-how profitieren

Aber nicht nur best Ager, die mit beiden  
beinen im berufsleben stehen, geben ihre  
expertise an die jüngeren Generationen  
weiter, sondern auch viele ruheständler:  
Nach Untersuchungen wollen 75 Prozent der 
qualifizierten senioren gern weiter arbeiten.

Unternehmen wie bosch, Abb oder die Otto 
Group nutzen dieses Potenzial gezielt. „Viele 
silver Ager wollen nicht komplett runter- 
fahren und geistig fit bleiben“, sagt ein bosch- 
sprecher. ehemalige Mitarbeiter mit speziel-
lem Know-how werden innerhalb des Unter-
nehmens vermittelt. in der Mitarbeiter- 
Datenbank finden sich 1.600 ehemalige   
beschäftigte.

Auch bei Daimler unterstützen im rahmen 
des Projekts „space Cowboys“ Mitarbeiter im 
ruhestand temporär und auf freiwilliger basis 
mit ihrem Wissen und ihren fähigkeiten ihr 
Unternehmen, etwa wenn eine neue Produk-
tionslinie hochgefahren wird.

Darüber hinaus entstehen immer mehr Grup-
pen und Vereine, die das Wissen von silver 
Agern an Unternehmen weitervermitteln. ein 
beispiel dafür ist experconnect, ein Netzwerk 

aus mehr als 5.500 senioren in europa. „Wir 
haben ingenieure, Mathematiker, Psycholo-
gen, rechnungsexperten und viele andere 
fachleute in unserer Datei, die über ein oft 
sehr spezielles Know-how in vielen Ländern 
und branchen verfügen“, sagt thomas brod-
beck, Geschäftsführer von experconnect 
Deutschland. ihr Wissen ist weltweit gefragt,  

5.500 senioren, davon 
15 Prozent in Deutschland, sind 
in der Datenbank des senioren-
Netzwerks experconnect erfasst

etwa wenn ein Autohersteller eine neue 
Produktionslinie in indien aufzieht oder gute 
Kontakte zu entscheidungsträgern in saudi-
Arabien gefragt sind. Zu den Kunden des 
2005 in Paris gegründeten Netzwerks, dessen 
deutsche tochter in stuttgart sitzt, gehören 
die Deutsche bahn, die Deutsche telekom 

und das Nuklearunterneh-
men Areva, aber auch viele 
Mittelständler. Die tätigkeit 
wird zwar entlohnt, „doch 
wichtiger als Geld ist die 
persönliche Wertschätzung“, 
berichtet brodbeck.

Der Verein senioren der 
Wirtschaft berät Gründer 
und kleinere mittelständische 
Unternehmen bei Gründung, 
Unternehmensentwicklung
und der Übernahme einer 
firma. Mit insgesamt mehr 
als 1.750 Jahren an berufs-
erfahrung bieten die mehr als

40 ehemaligen Unternehmer und führungs-
kräfte ihren Kunden eine Vielfalt an Wissen 
und Kompetenz direkt aus der Unterneh-
menspraxis. „Viele Gründer brauchen hilfe 
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71,6 Prozent der 55-  
bis 64-Jährigen in baden-
Württemberg waren 
2015 erwerbstätig.

55+

71,6 %
Daimler „space Cowboys“ im einsatz
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beim Controlling oder im kaufmännischen 
bereich“, sagt Vorstandsmitglied Dieter K. 
Zimmermann. Durchschnittlich zwei bis zwei-
einhalb tage pro Woche seien die senioren im 
einsatz, berichtet er. Die beratung ist ehren-
amtlich. Auf Wunsch begleiten die berater die 
Jungunternehmer auch nach der Gründung. 
Die senioren der Wirtschaft arbeiten mit der 
bürgschaftsbank, der ihK, Gründerzentren 
und Wirtschaftsförderungen sowie mit banken 
und dem Arbeitsamt zusammen. sehr gut ent-
wickelt hat sich das einmal monatlich stattfin-
dende Unternehmerfrühstück im Auftrag des 
Jobcenters stuttgart. Junge Gründer diskutie-
ren dabei mit den beratern über themen wie 
Vertrieb, Marketing oder Controlling. seit  
1987 haben die senioren bereits mehr als 
9.000 beratungsgespräche geführt.

Unternehmensnachfolgen im Fokus

Auch in den Chefetagen steigt das Alter.  
Der Anteil der über 55-jährigen Unterneh-
mensinhaber ist nach Angaben des baden-
württembergischen Wirtschaftsministeriums 
in den vergangenen Jahren auf rund ein  
Drittel angewachsen. Die sicherung der  

Unternehmensnachfolge ist deshalb ein  
wichtiger bestandteil der Mittelstandsförde-
rung des Landes. so hat baden-Württemberg 
etwa ein in der eU als vorbildlich geltendes 
Nachfolge-Moderatorenkonzept bei den 
handwerks-, industrie- und handelskammern  
eingerichtet. Die zunehmende bedeutung des 
themas Unternehmensnachfolge spürt auch 
die bürgschaftsbank baden-Württemberg: 

10,6 % 
waren 2012 bei ihrer Unter-
nehmensgründung sogar 
älter als 55 Jahre

23 Prozent der Projekte, die sie begleitet,  
entfallen inzwischen auf Nachfolgeregelungen. 
Wie bei der sommerfeldt-Oberleitungen + 
stromabnehmer Gmbh, bei der 2013 im Zuge 
der Nachfolgeregelungen Andreas heintel als 
Geschäftsführer eingestellt wurde. er hat das 
Unternehmen im vergangenen Jahr gemein-
sam mit seiner schwägerin sonja Putschkat im 
rahmen eines Asset-Deals erworben. 

10   Der demografische Wandel als Chance

Der Mythos vom jungen Unternehmens- 
gründer entspricht ebenfalls nicht mehr der 
realität – so eine studie des rKW-Kompetenz-
zentrums in eschborn. Der durchschnittliche 
hightech-Gründer ist rund 45 Jahre alt.  
selbst in der it-branche sind fast ein Viertel 
der Gründer älter als 45 Jahre. 

Technisches Wissen gefragt

Dass ältere Gründer technisch  
versiert sind, zeigt Andreas Linden. 
Der inhaber des Kakao-händlers  
United Agro Alliance (UAA), der sein 
2010 in heidelberg gegründetes 
Geschäft dank der hilfen der bürg-
schaftsbank baden-Württemberg aus-
bauen konnte, hat eine eDV-basierte 
Lösung für den Kakaohandel mit dem 
Namen „Kakao 4.0“ entwickelt. 

Gerade vor dem hintergrund der  
Digitalisierung ist es besonders wich-
tig, dass fort- und Weiterbildung zum 
Alltag gehören. Zum einen, damit  
ältere Mitarbeiter mit dem techni-
schen fortschritt mithalten können. 
Zum anderen bietet die Digitalisie-
rung für Arbeitnehmer auch Chancen: 
ob es um virtuelles schweißen oder 
Lackieren geht oder um den einsatz 
von robotern, die lästige Arbeiten 

übernehmen. so wie beim Waiblinger Motor-
sägenhersteller stihl. Dort arbeitet man schon 
seit Längerem am thema fehlerfreie Montage 
mit Assistenzsystemen: „Maschinen können 
unsere Mitarbeiter in Zukunft noch systema- 
tischer entlasten, indem diese zum beispiel 
durch die gezielte bereitstellung von Daten 
noch stärker über interaktive Arbeitsanwei-
sungen unterstützt werden“, sagt Martin 
schwarz, bereichsleiter technologie. All das 
kann helfen, dass Menschen, die mit moder-
nen hilfsmitteln arbeiten, länger fit bleiben. 

Auch sogenannte exoskelette, das sind stütz-
konstruktionen, die sich Mitarbeiter am band 
an beine und hüfte heften und die sich an  
das Körpergewicht anpassen, erleichtern die 
Arbeit und helfen, körperschonender zu  
arbeiten. Der Autohersteller Audi setzt  
exoskelette, die bei der VW-tochter Chairless 
Chair heißen, in der Produktion in seinem 
Werk in Neckarsulm ein.
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33,4 %
rund ein Drittel  
der Unternehmens-
inhaber ist bereits über 
55 Jahre.

exoskelette, auch Chairless Chairs genannt, unterstützen Mitarbeiter  
in der Automobilproduktion wie hier bei Audi.
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Andreas Linden, inhaber von United Agro Alliance (UAA)



Das Potenzial der Frauen

Der demografische Wandel bietet zudem  
bevölkerungsgruppen, die früher im Arbeits-
leben unterrepräsentiert waren, große  
Chancen. frauen sind heutzutage hoch  
qualifiziert und erklimmen immer häufiger 
auch die Karriereleiter. Wie Kathrin eichler,  
die das Maschinenbau-Unternehmen
eichler-holzäpfel Gmbh 2010 als geschäfts-

führende Gesellschafterin übernommen hat. 
Die 45-Jährige hat zunächst eine Ausbildung 
zur industriemechanikerin gemacht und da-
nach ein fachhochschulstudium im bereich 
Wirtschaftsingenieurswesen absolviert. „ich 
habe den gleichen beruflichen Werdegang wie 
meine männlichen Kollegen in ähnlichen Posi-
tionen“, betont sie. 

Mit speziellen Angeboten versucht beispiels-
weise südwestmetall, das weibliche Ge-
schlecht für technische berufe zu begeistern, 
etwa mit Projekten, die schon schülerinnen an  
Unternehmen heranführen.

Welches Potenzial in frauen als Gründerinnen 
auch bei hightech-start-ups bzw. bei hoch-
innovativen Unternehmen liegt, zeigt nicht  
nur das beispiel der Vorzeigeunternehmerin 
saskia biskup, die ein start-up zur erstellung 
von Genomanalysen gegründet hat. Auch 
unter den Gewinnern des CyberOne hightech 
Awards baden-Württemberg, dem zentralen 
businessplanwettbewerb der hightech- 
branchen im Ländle, sind frauen involviert. 

Die biologin Andrea hoffmeister und die  
betriebswirtin barbara eberbach gehören zum 
team um den biochemiker florian Kreppel, 
das derzeit noch teil der Abteilung Genthe-
rapie des Universitätsklinikums Ulm ist, aber 
eine Ausgründung plant. ihr biotech-spinoff 
Ad-O-Lytics nutzt die Prinzipien der Natur zur 
Krebsbekämpfung und setzt Viren sicher und 
gezielt ein, um bösartige Krebszellen zu infizie-
ren und schließlich zu zerstören. 

Damit frauen dieselben Karrierechancen 
haben wie Männer und eltern beruf und  
familie besser miteinander vereinen können, 
bauen viele Unternehmen Kinderbetreuungs-
möglichkeiten mittels betriebskindergärten 
aus oder bieten flexiblere Arbeitszeiten an. 

Gelebte Inklusion

Zunehmend setzen Unternehmen mittler-
weile auf das Potenzial von Menschen mit  
behinderungen. Allein bei Daimler arbeiten 
beispielsweise 8.800 Personen mit behinde-
rung. Das sind sechs Prozent der beschäftig-
ten und deutlich mehr als die gesetzlich  
geforderte Quote von fünf Prozent. 

Auch kleinere firmen nehmen das thema  
inklusion ernst. Die friedrichshafener tN-
hausmeisterservice & Dienstleistungen hat 
zum beispiel einen 57-jährigen handwerklich 
begabten, behinderten Mann eingestellt.  
Außerdem hat das Unternehmen im rahmen 
des beschäftigungspaktes südwest 50plus auf 
Arbeitnehmer über 50 gesetzt und ihnen nach 
einem Praktikum einen unbefristeten Arbeits-
platz angeboten.

Um 33 % stieg 
die Anzahl der firmen-
gründungen durch Unter-
nehmer mit Migrations-
hintergrund seit 2005, 
viele von ihnen gründeten 
in der Gastronomie

Qualifizierte Zuwanderer

Darüber hinaus spielen Migranten oder 
flüchtlinge im erwerbsleben eine zunehmend 
wichtigere rolle. Nach einer bertelsmann-
studie stieg die Zahl der firmengründungen 
in dieser Gruppe seit 2005 um 33 Prozent 
auf 709.000. Dadurch entstanden viele neue 
Arbeitsplätze – und das nicht nur in der Gas-
tronomie. Mit der existenzgründerkampagne 
„frag Dimitri“ unterstützt baden-Württemberg 
Jungunternehmer mit Migrationshintergrund. 

Getragen wird die initiative unter anderem 
vom Wirtschaftsministerium, dem baden-
Württembergischen industrie- und handels-
kammertag und dem baden-Württember-
gischen handwerkstag.

Die gelernte Arzthelferin betül Celik hat 2015 
in stuttgart den interkulturellen Pflegedienst 
ikra gegründet. Die türkischstämmige Deut-
sche wendet sich mit ihrem Angebot an die 
immer größer werdende Zahl von Pflege-
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2015

29 %
29 Prozent der Grün-
der (ohne freie berufe) 
waren 2015 weiblich.
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bei Ad-O-Lytics, dem Gewinner des CyberOne hightech Awards baden-Württemberg, ist der frauenanteil besonders hoch.

in vielen firmen wird die inklusionsquote sogar übererfüllt. 
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bedürftigen aus anderen Kulturen. Gleichzeitig 
demonstriert sie, welches Potenzial Migranten 
oder Deutsche mit Migrationshintergrund 
angesichts der demografischen entwicklung 
hierzulande haben: „Das Marktpotenzial für 
andere Kulturen ist riesig“, sagt die 31-Jährige. 
„Um aber türkische, griechische und italie-
nische Kunden zu erreichen, muss man die 
sprache der Pflegebedürftigen sprechen.“ 

Voraussetzung für derartige erfolge ist  
natürlich eine gute schulische bildung und 
eine berufliche Qualifikation – und das gilt 
nicht nur für Zuwanderer. so intensiviert die 
baden-württembergische Metall- und elektro-
industrie ihre Aus- und Weiterbildungskapazi-
täten, um An- und Ungelernte im rahmen von 
teilqualifizierungsmaßnahmen weiterzubilden. 
„Wir müssen die Geringqualifizierten mitneh-
men“, sagt thorsten Würth, bei südwestmetall 
für Arbeitsmarktpolitik und Weiterbildung  
zuständig. Die Arbeitgeber der baden-
württembergischen Metall- und elektro-
industrie bieten beispielsweise teilqualifi-

zierungsmaßnahmen in sechs Modulen à drei 
Monaten mit anschließender ihK-Prüfung an, 
um weniger Qualifizierten die Möglichkeit zu 
geben, sich beruflich weiterzuentwickeln. 

Aktiv die längere Lebenszeit gestalten

Neue Potenziale bietet der demografische 
Wandel nicht nur auf dem Arbeitsmarkt.  
Die neue Gesellschaftsstruktur verändert

3.698 euro betrug 
2013 das durchschnittliche 
Nettohaushaltseinkommen in 
baden-Württemberg im Alter 
von 55 bis 65 Jahren.

 
auch Konsumgewohnheiten und bietet  
Unternehmen Chancen durch neue  
Geschäftsmodelle. Die wachsende Gruppe  
der senioren wird als werberelevante 

Zielgruppe aufgrund ihrer hohen Kaufkraft 
immer interessanter. 

Auch aufgrund ihrer Aktivität sind ältere 
Menschen als Kunden attraktiv: ihr beson-
deres interesse gilt dem reisen. Viele leisten 
sich teure hobbys, hochwertige Möbel und 
Kleidung, komfortable Autos oder Premium-
Pflegeprodukte.

Längst setzen nicht nur Gründer auf das  
Potenzial dieser wichtigen Kundengruppe.
Die tourismusmanagerin Laura Kutter aus 
backnang hat mit ihrer schwester die „tour 
de sens“ gegründet. blinde, sehbehinderte
und sehende, oft im seniorenalter, reisen 
zusammen in städte, berglandschaften, zum 
Wandern oder ans Meer, „um das trentino  
zu riechen, Andalusien zu hören, Nordspanien 
zu fühlen oder Portugal zu schmecken“. Das 
Angebot hat bereits zahlreiche Auszeich-
nungen wie den touristikpreis bei der CMt 

in stuttgart oder den Preis als „beispiel guter 
inklusionspraxis“ erhalten. 

Der baden-württembergische Minister für  
Justiz und europaangelegenheiten, Guido 
Wolf, der auch für den fremdenverkehr  
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Mit 48 heil- und  
Kurbädern ist 
baden-Württemberg 
die Nummer 1 in 
Deutschland.

1

48

senioren sind vor allem für die freizeit- und Gesundheitsbranche eine wichtige Zielgruppe.
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blinde und sehbehinderte können bei „tour de sens“ gemeinsam mit sehenden in alle Welt reisen.
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verantwortlich ist, sagte kürzlich: „Die reiferen 
Jahrgänge sind eine Zielgruppe, die über 
Vermögen verfügt und die wir besser bedie-
nen können. Das verbindet sich möglicher-
weise sehr gut mit einem weiteren themen-
schwerpunkt: Wellness und Gesundheit 
sind trends, die für unsere bäderstädte 
und thermen große Chancen bieten. Der 
Umstieg weg von der klassischen rehabili-
tation hin zu Wohlfühl- und Gesundheits- 
angeboten muss konsequenter verfolgt  
werden. ideen versprechen wir uns von 
einem gemeinsam mit dem heilbäderver-
band in Auftrag gegebenen Gutachten.“

senioren wird häufig unterstellt, sich in der 
digitalen Welt nicht zurechtzufinden. Dass das 
in vielen fällen nicht der Wahrheit entspricht, 
zeigt ihre Präsenz in sozialen Netzwerken,  
die teilweise gezielt auf ihre bedürfnisse 
zugeschnitten sind, wie seniorbook für die  
ältere Generation.

 

Auf den Online-seniorenportalen finden  
interessierte alles, was das herz begehrt:  
von Versicherungen über Altersresidenzen, 
reiseangebote, sportgeräte, Mode, Körper-
pflegeprodukte bis hin zu sanitärangeboten. 

Auch Partnerportale haben diese Zielgruppe 
längst ins Visier genommen. 

senioren schätzen zudem Komfort und wollen 
heute so lange wie möglich zu hause leben. 
Damit tun sich nicht nur für die ambulante 
Pflege oder betreuungsdienste neue Chancen 
auf. Die bauindustrie oder sanitärfirmen  
bieten längst häuser und Wohnungen mit 
breiteren und ebenerdigen Zugängen,  
barrierefreie Duschen, toiletten und bade-
wannen mit speziellen haltegriffen.

Durch die digitale Vernetzung und neue  
technologien können ärzte oder Kranken-
häuser beispielsweise per ferndiagnose oder 
-überwachung ihre Patienten stets „im blick“ 
behalten und bei bedarf intervenieren. 
Ob Pflegedienstleistungen wie bei ikra oder 
innovative Produkte wie der ello, ein rollator 
mit elektromotor, den drei junge hightech-
Gründer mit Unterstützung der Universität 
stuttgart, einer Crowd-investment-Kampagne 
sowie verschiedenen Partnern entwickelt 
haben: Das thema spielt im Wirtschaftsleben 
eine immer größere rolle. „Wir stellen in 
unserer Praxis schon fest, dass immer mehr

Gründer mit ihren Vorhaben gezielt senioren 
ins Visier nehmen“, sagt Michael Weißleder, 
einer der Gründungsberater bei der ihK 
region stuttgart. 

Um länger fit zu bleiben, treiben außerdem 
viele senioren sport. Die italienische firma 
technogym bietet verstärkt fitness-Ausrüstun-
gen für diese Zielgruppe an. Und bellicon hat 
Mini-trampoline im sortiment, die alle Muskel-
gruppen stärken, den stoffwechsel anregen 
und die beweglichkeit verbessern. 

Die demografische entwicklung ist eine 
große herausforderung, keine frage. Dem 
fachkräftemangel müssen Politik und Unter-
nehmen gezielt begegnen. Aber die neue 
Gesellschaftsstruktur bietet auch viele 
Chancen. Um diese zu erkennen, ist ein 
positives und aktives bild des Alters wichtig. 
Viele Unternehmen – auch in baden-Württem-
berg – nutzen bereits die neuen Potenziale. 
senioren gehören nicht mehr zum alten eisen. 
sie sind für die Gesellschaft und die Wirtschaft 
von großer bedeutung. 

   17
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fast 200.000 
Nutzer haben Online-
seniorenportale wie

www.feierabend.de 
www.senioren-ratgeber.de
www.aktivwelt.de
www.aktivshop.de

bereits in Deutschland.

Längst haben senioren die digitale Welt für sich entdeckt.
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Neu: ein rollator mit elektromotor.
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73 Prozent der Pflege- 
bedürftigen (2,08 Millionen) 
werden zu hause versorgt: 
1,38 Millionen durch Angehörige, 
692.000 durch ambulante Pflegedienste. Q
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Die firmenportraits
Aus unserer förderung:

Über 23 % der 
geförderten beteiligungen 
im Jahr 2016 waren 
Nachfolgeregelungen
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Nach seiner „Lehre” bei dem früheren  
eigentümer Georg Ziegler, ist es für Julien 
röslen vor kurzem ernst geworden. seit  
dem 1. Januar 2017 betreibt er den beliebten 
freiburger Campingplatz hirzberg in  
Alleinregie. 

eigentlich ist röslen gelernter Diplom- 
forstwirt. Doch gearbeitet hat er zunächst 
bei einem reiseradhersteller. Danach betrieb 
er mit einem Partner über viele Jahre den 
biOsK, einen bio-Kiosk in der Nähe der  
freiburger stadthalle, der vor allem bei 
Mountainbikern und familien in der stadt  
an den Ausläufern des schwarzwaldes  
geradezu eine institution ist.

Doch mit der Gründung einer familie suchte 
der Vater einer zweieinhalbjährigen tochter 
nach einer solideren und dauerhafteren  
Lebensgrundlage. Und die fand er per Zufall.
Über eine Anzeige. Vorbesitzer Georg Ziegler, 
der den kleinen und ruhigen Wiesenplatz 
mit schönem alten baumbestand und etwa 
85 stellplätzen rund 20 Jahre lang betrieben 
hatte, wollte aus Altersgründen aufhören und 
suchte einen Nachfolger. röslen meldete 
sich und schmeckte einfach mal rein. er fand 
Gefallen an der Arbeit und wurde rasch einig 
mit Ziegler.

Auch die Zahlen stimmen. Der am rande der 
Altstadt gelegene Campingplatz, der dennoch 
idyllisch und ruhig sowie Ausgangspunkt 
vieler Wanderwege in den schwarzwald ist, 
genießt einen hervorragenden ruf, ist sehr 
beliebt und weist darüber hinaus stabile Um-
sätze auf. Viele Gäste kommen seit Jahren, 
manche sogar seit Jahrzehnten. bereits seit 
Anfang 2016 arbeitete röslen dann parallel 
zu seinem bio-Kiosk, den er Mitte 2016 voll-

ständig an seinen Kompagnon abgegeben 
hat, auf dem Campingplatz mit und wurde 
von dem früheren eigentümer in das für ihn 
neue „Geschäft“ eingearbeitet.

Auf der finanzierungsseite lief es ebenfalls 
gut für die geplante Unternehmensüber-
nahme: röslen überzeugte seine bank mit 
seinem Konzept. Die sparkasse freiburg-
Nördlicher breisgau zog mit. Und auch die 
förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) sowie die bürgschaftsbank baden-
Württemberg halten röslens Projekt für 
erfolg versprechend. „Dass die bürgschafts-
bank dabei ist, war für mich sehr wichtig. Die 
begleiteten mich von Anfang an und zwangen 
mich zu einer seriösen Planung. Das war gut 
so“, findet röslen. 

Der Campingplatz hat viele internationale 
Gäste: italiener, Niederländer, franzosen, 
skandinavier und viele andere Nationalitäten. 
Dabei helfen röslen seine kundenorientierte 
Art, seine guten englischkenntnisse und die 
tatsache, dass französisch seine zweite 
Muttersprache ist. Auch reisende auf der 
Durchreise in den süden machen gern sta-
tion. Neue impulse könnten eine behutsame 
Modernisierung und sein auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtetes Konzept bringen: Der neue 
Campingplatzbetreiber will die rezeption 
umbauen, eine neue Webseite aufziehen und 
den Kiosk, der bisher nur im sommer ein 
frühstücksangebot mit Kaffee, Kuchen und 
buffet hatte, zu einem tagescafé mit einem 
hofladen ausbauen. Dabei bleibt er seinen 
Überzeugungen treu und will am Camping-
platz hirzberg künftig ausschließlich bio- 
Produkte anbieten. „Wenn bio, dann richtig“, 
sagt röslen mit voller Überzeugungskraft.
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freiheit und Abenteuer
Campingplatz Hirzberg in Freiburg

www.freiburg-camping.de . 2,5 Mitarbeiter . Mitte der 1960er-Jahre gegründet . 2017 übernommen

Welche förderung erhielt  
der Campingplatz hirzberg?
•	 	Gründungsfinanzierung mit 70-prozentiger bürgschaft
•	  ERP-Kapital für Gründer und Nachfolger

Wer ist an der förderung beteiligt?
•	  bürgschaftsbank baden-Württemberg
•	  L-bank und KfW 

Wo kann ich mich informieren?
www.buergschaftsbank.de

Julien röslen setzt bei seinem Campingplatz auf Nachhaltigkeit.



Michael Unmüßig ist Unternehmer durch und 
durch. Mit 18 gründete er sein erstes Un-
ternehmen. Nun startet er mit der findbox 
Gmbh, die Kunden das schnelle finden von 
Produkten im handel ermöglicht, internatio-
nal durch.

Nach seiner Ausbildung zum industriekauf-
mann hatte Unmüßig zunächst als stellver-
tretender eDV-Leiter in einem Unternehmen 
gearbeitet. Nebenberuflich entwickelte er 
zusammen mit seinem Partner thomas 
schwarz ein system zur sammlung und Auf-
bereitung von tonerkartuschen. Nachdem 
er seine K&U Printware dann vor einigen Jah-
ren an ein Us-Unternehmen verkauft hatte, 
entwickelte er mit schwarz und seinem drit-
ten Partner Peter beying im rahmen eines 
Management-buy-outs einen elektronischen 
Produktfinder für den einzelhandel. Das  
system funktioniert auf basis eines spezia-
lisierten Mehrkamerasystems. Mittels einer 
3D-Analyse werden die vom Kunden  
gesuchten Produkte im Verkaufsregal eines  
Geschäfts innerhalb weniger sekunden  
erkannt und optisch angezeigt.

Der Kunde legt beispielsweise seine ge-
brauchte Glühbirne unter den scanner der 
findbox und schon blinkt eine Leuchtdiode 
an der stelle, wo das Produkt liegt. Das  
system erkennt das Produkt dabei primär 
an visuellen Merkmalen wie formen, farben 
oder schriften analog der menschlichen 
Wahrnehmung. Das spart Zeit. Denn ge-
rade an stark frequentierten tagen, etwa in 
der Vorweihnachtszeit oder an samstagen, 
hat das beratungspersonal im Geschäft oft 
wenig Zeit. Mit der findbox findet der Kunde 
dennoch schnell und zuverlässig, was er 
sucht. Das steigert nicht nur seine Zufrieden-

heit, sondern beschert dem Geschäft auch 
Umsätze, die andernfalls verloren gingen, 
weil Kunden unverrichteter Dinge wieder 
abziehen müssen. renommierte internatio-
nale handelskonzerne wie Metro, euronics, 
Carrefour oder Auchan ließen sich von der 
technischen Lösung bereits überzeugen. Die 
findbox Gmbh aus ettenheim bei freiburg 
zählt mittlerweile weltweit 60 große handels-
ketten zu ihren Kunden und hat immerhin 
schon 550 solcher systeme installiert.
 
bereits seit 25 Jahren begleitete die bürg-
schaftsbank baden-Württemberg die Projekte 
des Gründerteams. „Das ist eine bank, die 
noch ein Gespür dafür hat, was ein Unter-
nehmen braucht. schon bei meinem ersten 
Unternehmen wurde mir für den Kauf von 
tonerkassetten perfekt geholfen“, sagt Un-
müßig anerkennend.

Mit dem kürzlich erfolgten einstieg der fran-
zösischen ses-imagotag, Weltmarktführer 
bei elektronischen Preisschildern, hat nun 
ein neues Kapitel in der Geschichte der 2012 
gegründeten findbox Gmbh begonnen. Mit 
hilfe des kapitalstarken neuen Anteilseigners 
will das team um Unmüßig, das sich auch 
persönlich gut mit den neuen Partnern ver-
steht, nun auch in Amerika, Asien und Afrika 
durchstarten. Der neue Mehrheitsaktionär 
hält 67 Prozent der Anteile. Doch Unmüßig 
und seine Partner, die im Gegenzug an ihrem 
neuen Anteilseigner beteiligt sind, wollen des-
halb auf keinen fall aussteigen. „ich bleibe 
auf jeden fall dabei“, versichert Unmüßig, der 
seinen Geschäftsführervertrag gerade erst 
verlängert hat. es gibt schließlich noch viel zu 
tun für die globale digitale Welt des handels.
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Gesucht, gefunden, gekauft
Findbox GmbH

www.findbox.de	. 17 Mitarbeiter . 2012 gegründet

Welche förderung erhielt findbox?
•	  InnovFin 70 mit 70-prozentiger bürgschaft
•	  stille beteiligung aus dem Existenzgründungsprogramm

Wer ist an der förderung beteiligt?
•	  bürgschaftsbank und MbG baden-Württemberg
•	  sparkasse freiburg - Nördlicher breisgau
•	  sparkassen-beteiligungsgesellschaft freiburg
•	  L-bank 

Wo kann ich mich informieren?
www.buergschaftsbank.de     www.mbg.de

Michael Unmüßig gründete die findbox Gmbh, um den Kunden das schnelle finden von Produkten im handel zu ermöglichen.



Aus der idee zu einer bilingualen Kinder-
krippe für unter Dreijährige wurde Wirklich-
keit. heute leitet tahmina rothgangel drei 
Kinderkrippen und einen Kindergarten in 
stuttgart. Der nächste Kindergarten folgt.

Während ihrer Ausbildung zur erzieherin 
träumte die heute 36-jährige Mutter einer 
tochter von einem bilingualen Konzept, bei 
dem die Kleinen spielerisch an das Deutsche 
bzw. englische als Zweitsprache herangeführt 
werden sollten. Gedacht, getan. 2010 eröff-
nete sie in stuttgart ihre erste bilinguale Kin-
dertagesstätte. inzwischen sind daraus schon 
drei Krippen und ein Kindergarten geworden. 
rothgangels Kindervilla Gmbh setzt auf ein 
Konzept, bei dem die Kinder ausschließlich 
mit gelernten Pädagogen, sogenannten  
„native speakern“, auf spielerische Weise  
und in Verbindung mit kreativen Ansätzen  
zweisprachig erzogen werden. Jede Gruppe  
wird von drei Pädagogen und einer Assis- 
tentin betreut. Zu sehr flexiblen Öffnungs-
zeiten von 7:30 Uhr bis 18:30 Uhr lernen 
die Kleinen mit neuen Medien wie tablets, 
erhalten musische Angebote wie Klavier- und 
ballettunterricht, gehen zum schwimmen 
und betreiben viele andere Aktivitäten. Die 
eltern schätzen außerdem, dass es nur we-
nige schließtage gibt. bei bedarf wird sogar 
eine samstagsbetreuung angeboten. im 
Kindergarten wird unterschieden zwischen 
Kindergarten- und Vorschulkindern. eine gute 
Verpflegung mit Mahlzeiten aus der eigenen 
Küche rundet das Angebot ab.

Die eltern, meist Akademiker, die in der regel 
beide berufstätig sind, rennen rothgangel 
die türen ein. Unabhängig von ihrer eige-

nen Nationalität wünschen sich viele eine 
bilinguale erziehung für ihren Nachwuchs. 
etwa die hälfte der Kinder ist rein deutsch, 
der rest kommt aus gemischten oder rein 
englischsprachigen familien. Die Mitarbeiter 
genießen regelmäßige fortbildungen und 
werden gut bezahlt. Das Arbeitsklima sei 
gut, auch weil der betreuungsschlüssel sehr 
vorteilhaft sei, berichtet tahmina rothgangel. 
Zusammen mit ihrem Mann, der Mitgesell-
schafter ist und nebenberuflich mitarbeitet, 
einer buchhalterin sowie dem pädagogischen 
und dem reinigungspersonal beschäftigt die 
erzieherin und Geschäftsführerin mittlerweile 
50 Mitarbeiter. 

„Angebote wie diese gibt es in stuttgart we-
nige. Das war eine echte Marktlücke“, sagt die 
im afghanischen Kabul geborene frau. Wäh-
rend die finanzierung der drei Kinderkrippen 
im rahmen einer „regelförderung“ auch mit 
bundesmitteln erfolgte, nahm rothgangels 
bank bei der finanzierung des Kindergarten-
projekts die bürgschaftsbank mit ins boot. 
Die Unternehmerin ist voll des Lobes: „Das 
lief außerordentlich gut und professionell“, 
sagt sie. Aber „ein bisschen nervös“ sei sie 
vor dem Gespräch dennoch gewesen.

rothgangel fühlt sich bestätigt und hat jede 
Menge neue Pläne. sie träumt auch von der 
einrichtung einer zweisprachigen Grund-
schule, denn ihre kleinen schützlinge werden 
älter. Doch Priorität hat erst einmal ein neuer 
Kindergarten. „ich habe eine Warteliste mit 
18 Kindern aus meinen Krippen, die im  
Kindergarten zweisprachig weitermachen  
sollen. Da stehe ich unter Zugzwang gegen-
über meinen Kunden.“
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bilinguale Marktlücke
Kindervilla GmbH

www.die-kindervilla.de . 50 Mitarbeiter . 2010 gegründet

Welche förderung erhielt die Kindervilla?
•	 	Wachstumsfinanzierung mit 70-prozentiger bürgschaft
•	  KK- und Avalkredit der hausbank

Wer ist an der förderung beteiligt?
•	  bürgschaftsbank baden-Württemberg
•	  L-bank 
•	  UniCredit bank Ludwigshafen

Wo kann ich mich informieren?
www.buergschaftsbank.de   

tahmina rothgangel realisierte mit der Kindervilla Gmbh ihren traum einer bilingualen Kinderkrippe.



Nach vielen Jahren in führungspositionen 
wollte heike Lutz etwas eigenes machen. sie 
machte sich mit einem betreuungsdienst für 
senioren selbständig. Wenige Monate nach 
dem start zieht sie eine positive Zwischen-
bilanz.

„Wir sind über Plan“, freut sich die 48-Jährige 
schon kurz nach dem sprung in die selbstän-
digkeit. Die Marketing-expertin, die zwei stu-
diengänge (Chemie und bWL) abgeschlossen 
hat, stammt selbst aus einem Unternehmer-
haushalt – ihre eltern führten ein hotel. Nach 
stationen in verschiedenen Unternehmen 
war sie zuletzt Leiterin internationales Mar-
keting bei einem multinational tätigen Unter-
nehmen.

Die teamplayerin stieß auf das franchise- 
system der 1994 in den UsA gegründeten 
und seit 2007 auch in Deutschland vertrete-
nen „home instead seniorenbetreuung“.  
es geht um die zeitintensive betreuung von 
senioren und deren Unterstützung im  
eigenen heim – nicht um deren medizini-
sche Versorgung. Lutz war schnell überzeugt 
von dem Konzept und der umfangreichen 
Unterstützung des franchise-Gebers, von 
der it bis hin zu schulungsprogrammen. es 
kam hinzu: „ich wollte auch etwas sinnvol-
les machen.“ Dass der Markt aufgrund der 
demografischen entwicklung zudem auch 
wirtschaftlich gute Wachstumsperspektiven 
bietet, war ein weiteres Argument dafür, hier 
einzusteigen. home instead ist seit über 20 
Jahren international etabliert und will die Zahl 
der franchise-Unternehmer hierzulande von 
derzeit knapp 60 auf 150 erhöhen.

heike Lutz startete im september des ver-
gangenen Jahres. Lutz betreuungsdienste 
hegau bodensee Gmbh betreut nicht nur 

senioren, sondern bietet auch entlastungs-
leistungen für eltern behinderter Kinder, 
haushaltshilfen, Grundpflegeleistungen wie 
Waschen oder Körperpflege, aber auch zeit-
intensive betreuungen und die begleitung 
bei behördengängen an. einen wichtigen 
schwerpunkt bildet die betreuung Demenz-
kranker. Abgerechnet wird mit Kranken- und 
Pflegekassen, aber auch privat.

bei der Gewinnung von Kunden setzt die 
Gründerin auf ihr großes Netzwerk und eine 
reihe von Werbemitteln. Meist sind es Ange-
hörige, die sich bei ihr melden. häufig sind 
es ärzte, Pflegepersonal, Verantwortliche in 
städten und Gemeinden und andere, die sie 
weiterempfehlen, so ihre bisherige erfah-
rung. „Das ist überwiegend Mund-zu-Mund-
Propaganda“, sagt sie.

sehr geholfen beim start hat ihr auch die 
bürgschaftsbank baden-Württemberg. ihre 
hausbank hatte den businessplan positiv 
beurteilt. „Dass die bürgschaftsbank mit-
gemacht hat, war für mich aber eine große 
erleichterung. Damit habe ich bessere bedin-
gungen bekommen“, freut sie sich.

schon wenige Monate nach dem start be-
schäftigt heike Lutz bereits drei Vollzeit- und 
drei teilzeitkräfte sowie elf Mitarbeiter auf 
450-euro-basis. sie legt Wert darauf, dass 
die Kunden „möglichst immer die gleichen 
bezugspersonen haben“. Und noch etwas ist 
sehr wichtig. „Der Kommunikationsbedarf ist 
sehr groß, größer als in anderen bereichen. 
Jeder, der mit den Kunden zu tun hat, muss 
immer über alles bescheid wissen. sonst 
gibt es Missverständnisse, die zulasten der 
Kunden gehen.“ Denn viele von ihnen können 
sich nicht entsprechend mitteilen.
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Überzeugt mit sinn
Lutz Betreuungsdienste Hegau Bodensee GmbH

17 Mitarbeiter . 2016 gegründet

Welche förderung erhielt  
Lutz betreuungsdienste?
•	  Existenzgründerprogramm mit 80-prozentiger bürgschaft
•	  KK-Kredit der hausbank

Wer ist an der förderung beteiligt?
•	  bürgschaftsbank baden-Württemberg
•	  Volksbank schwarzwald baar hegau
•	  L-bank 

Wo kann ich mich informieren?
www.buergschaftsbank.de  

heike Lutz mit ihren Mitarbeiterinnen Nicole hoffmann (l.) und Andrea Klasen (r.).



für ramona Damske war es ein sprung ins 
kalte Wasser. Mehr als vier Jahre nach der er-
öffnung von ramona‘s Lädle zieht die frühere 
„schlecker-frau“ ein positives Zwischenresü-
mee und schaut optimistisch in die Zukunft.

„Die resonanz bleibt auch im fünften Jahr 
bei der Kundschaft bestehen. stetige Neue-
rungen und Anschaffungen tragen dazu bei“, 
sagt die 54-Jährige zufrieden. in der Weih-
nachtszeit kam sie vor lauter stress kaum 
zum Durchatmen.

Die gelernte fachverkäuferin hatte in der 
schwarzwald-Gemeinde baiersbronn-Mit-
teltal zehn Jahre lang als Geschäftsführerin 
eine schlecker-filiale geleitet. ihre Kunden 
sind schon damals „zur ramona“ gegangen, 
berichtet sie. Das gab Damske den Mut, sich 
nach der Pleite der Drogeriemarktkette, die 
2012 mehr als 23.000 beschäftigte arbeitslos 
machte, selbständig zu machen. sie eröff-
nete in den räumlichkeiten der ehemaligen 
schlecker-filiale einen eigenen Drogerie-
markt. Dass ihr Mann sie bei dem Projekt von 
beginn an aktiv unterstützt hat, half ihr sehr. 

ramona Damske ist eine von bundesweit 
ungefähr 170 ehemaligen schlecker-frauen, 
die den schritt in die selbständigkeit wagten. 
in baden-Württemberg waren es zwölf. sie 
war eine der ersten. Damske führt den Dro-
geriemarkt nicht nur fort. sie hat ihn deutlich 
weiterentwickelt. es gibt nun breite Gänge 
für Kinderwägen und rollstuhlfahrer und 
eine spielecke für Kinder, um den Müttern 
einen entspannten einkauf zu ermöglichen. 
Auch das Angebot wurde ständig vergrößert. 
in einer Kühltheke finden sich frischwaren. 
Außerdem hat ramona Damske einen Lie-
ferservice eingerichtet, der vor allem von 

älteren, Kranken und außerhalb Wohnenden 
genutzt wird – fast täglich. für viele Men-
schen hier wäre der weite Weg in einen der 
supermärkte im elf Kilometer entfernt lie-
genden freudenstadt gar nicht zu machen. 
ramona‘s Lädle ist ein Lädle für alles – ein 
Geschäft, das auch für das soziale Leben der 
Gemeinde eine wichtige rolle spielt.

bei der realisierung ihres Vorhabens war 
der Gründerin die bürgschaftsbank baden-
Württemberg eine große hilfe: „Dank der 
bürgschaftsbank war es uns möglich, sofort 
mit der finanzierung von handwerkern,  
Möbeln, regalen, inventar und Waren zu  
beginnen. eine finanzierung ohne die  
bürgschaftsbank wäre so schnell wohl nicht 
möglich gewesen“, sagt sie rückblickend.

Als sich ramona Damske im Oktober 2012 
selbständig machte, hat sie alles, was sie 
hatte, in den tante-emma-Laden gesteckt. 
Das hat die Mutter zweier erwachsener Kin-
der damals viele schlaflose Nächte gekostet. 
Doch ihre befürchtungen erwiesen sich im 
Nachhinein als grundlos. Denn die Kunden 
hielten ihr die treue. Die meisten von ihnen 
kommen aus Mitteltal und den umliegenden 
Orten der Gemeinde baiersbronn. Manche 
reisen jedoch sogar bis aus freudenstadt 
und aus anderen Orten an. „Der Kunden-
stamm vergrößert sich ständig“, freut sie sich. 
Auch ihren Mann vergisst sie nicht, wenn sie 
auf die vergangenen Jahre zurückblickt. „Ge-
meinsam haben wir sämtliche Vorbereitun-
gen und hürden gemeistert“, fügt sie hinzu. 
Die beiden betrachten sich als team. Doch 
lange Zeit zum innehalten hat sie nicht. sie 
muss schon wieder los. Die Kunden sollen 
nicht warten.

28   firmenportraits     29

ei
nl

ei
tu

ng
 

Klein ganz groß
Ramona‘s Lädle

www.ramonas-laedle.de . 1 Mitarbeiter . 2012 gegründet

Welche förderung erhielt  
ramona‘s Lädle?
•	 	Startfinanzierung	80 mit 80-prozentiger bürgschaft

Wer ist an der förderung beteiligt?
•	  bürgschaftsbank baden-Württemberg
•	  Kreissparkasse freudenstadt
•	  L-bank

Wo kann ich mich informieren?
www.buergschaftsbank.de  

ramona Damske und ihr ehemann bernd freuen sich über den erfolg ihres tante-emma-Ladens.



Andreas Molnar war zufrieden in seinem 
beruf. Da schlug ihm ein freund vor, einen 
blechbearbeitungsbetrieb zu übernehmen. 
Molnar dachte nicht lange nach. heute kann 
er sich nichts Anderes mehr vorstellen.

Vor der Übernahme der firma selbitschka & 
schädler Gmbh im Oktober 2016 arbeitete 
der gelernte Zerspanungsmechaniker und 
staatlich geprüfte techniker der fachrichtung 
Maschinenbau in verschiedenen Unterneh-
men, zuletzt viele Jahre als Qualitätsleiter. 
„Da war ich auch für blechlieferanten zu-
ständig. Doch selbitschka & schädler kannte 
ich nicht“, erzählt er lächelnd. Das sollte sich 
jedoch ganz plötzlich und in recht unerwarte-
ter Weise ändern.

Die beiden Alteigentümer der firma aus  
Leutkirch im Allgäu suchten aus Alters-, aber 
auch aus gesundheitlichen Gründen, einen 
Nachfolger. Und Molnar sei dafür der geeig-
nete Mann, fand ein mit ihm befreundeter 
steuerberater. Der künftige Unternehmer, 
der an eine selbständigkeit gar nicht gedacht 
hatte, ließ sich dennoch recht schnell über-
reden, den betrieb wenigstens einmal unver-
bindlich anzuschauen. Dann führte er ein Ge-
spräch mit seiner bank und fand daraufhin: 
„Das passt für mich.“ Alteigentümer, finanz-
institut und der künftige eigentümer waren 
sich ziemlich schnell handelseinig: „Dass die 
bürgschaftsbank mitgemacht hat, das war für 
mich ausschlaggebend“, sagt Molnar. „Ohne 
deren bürgschaft hätte ich das nicht machen 
können.“

sehr hilfreich und positiv für den 40-jährigen 
Vater von zwei Kindern ist, dass auch die  
beiden früheren eigentümer noch dabei  
sind und ihr Wissen aktiv mit einbringen.  

„Die haben Know-how in der entwicklung, 
kennen die Kunden perfekt und sind zeitlich 
sehr flexibel“, lobt der neue Unternehmens-
chef. „Das sind meine wichtigsten Mitarbei-
ter“, fügt er hinzu. Der fließende Übergang, 
der zeitlich befristet ist, hat aus seiner sicht 
wesentlich zum erfolg beigetragen. „Auch 
die langjährigen stammkunden haben den 
Wechsel hervorragend aufgenommen“,  
berichtet Molnar und zeigt sich darüber  
sehr erleichtert.

selbitschka & schädler bearbeitet bleche 
und ist vor allem auf edelstahl spezialisiert. 
Laserschneiden, stanzen, Abkanten, bolzen-
schießen, bolzenpressen, schweißen und 
schleifen gehören zu den wichtigsten Arbeits-
vorgängen. Die Kunden kommen vor allem 
aus dem Automobilzulieferbereich. Doch 
auch in Küchen, in der Kläranlagentechnik, 
bei biogasanlagen und in anderen bereichen 
kommen die Produkte des 1988 gegründeten 
Unternehmens zum einsatz.

Nicht zu unterschätzen ist schließlich die 
rolle von Molnars ehefrau Andrea, die nicht 
nur sofort mitzog, sondern ebenfalls an dem 
Projekt beteiligt ist. sie bringt dabei auch ihre 
erfahrung in der Lohnbuchhaltung ein. Die 
neuen eigentümer sind gerade dabei, sich 
ein büro einzurichten und die Logistikab-
läufe etwas zu ändern. Und schon bald will 
der 20-Mann-betrieb aus dem Allgäu einen 
weiteren, erfahrenen Mitarbeiter einstellen. 
„ich hätte nie gedacht, dass es so reibungslos 
läuft“, sagt Molnar und staunt selbst über den 
raschen Wechsel zum Unternehmertum, der 
ursprünglich gar nicht geplant war. Der Zufall 
erweist sich im Nachhinein als Glücksfall für 
Molnar und seine frau.
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Gut geplanter Zufall
Selbitschka & Schädler GmbH

www.selbitschka-schaedler.de . 20 Mitarbeiter . 1988 gegründet . 2016 übernommen

Welche förderung erhielt  
selbitschka & schädler?
•	 	Gründungsfinanzierung mit 70-prozentiger bürgschaft
•	  ERP-Kapital für Gründer und Nachfolger

Wer ist an der förderung beteiligt?
•	  bürgschaftsbank baden-Württemberg
•	  Leutkircher bank
•	  L-bank und KfW 

Wo kann ich mich informieren?
www.buergschaftsbank.de

Andreas Molnar übernahm den blechbearbeitungsbetrieb im vergangenen Jahr.



Die sportartikelmarke Vaude ist unter berg-
sportlern und Outdoor-begeisterten ein be-
griff. Das familienunternehmen setzt jedoch 
nicht nur auf Qualität, sondern auch auf 
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung.

Das 1974 von Albrecht von Dewitz gegrün-
dete Unternehmen hat sich ausgehend vom 
bergsport im Laufe der Jahre zu einem füh-
renden Outdoor-Anbieter mit den schwer-
punkten breiten- und bergsport, bike sowie 
zunehmend auch urbaner Lebensstil ent-
wickelt. Die Marktposition konnte nicht nur 
behauptet, sondern beständig ausgebaut 
werden. Die Produktpalette umfasst funk- 
tionsbekleidung, rucksäcke, Zelte, schlaf-
säcke und schuhe. 2009 übergab der Vater 
die Geschäftsführung an seine tochter Antje. 
Unter ihrer führung setzt das Unterneh-
men seinen Kurs bewusst fort und verstärkt 
die entwicklung in richtung Nachhaltigkeit. 
Vaude bleibt sich diesbezüglich treu.

„Wir sind ein familienunternehmen und das 
soll auch so bleiben“, sagt erwin Gutensohn, 
Geschäftsleitung finanzen. Der stammsitz 
in tettnang im bodenseekreis mit hauptver-
waltung und entwicklung wurde im Laufe der 
Jahre kontinuierlich ausgebaut – natürlich 
klimaneutral und zertifiziert durch die Deut-
sche Gesellschaft für Nachhaltiges bauen. 
Die Vaude sport Gmbh & Co. KG mit ihren 
inzwischen rund 500 Mitarbeitern wird stark 
werteorientiert geführt. Der sorgsame Um-
gang mit der Umwelt und die soziale Verant-
wortung gegenüber den beschäftigten wer-
den seit jeher großgeschrieben. Kindergarten 
oder homeoffice-Arbeitsplätze sind ebenso 
seit langem selbstverständlich wie vielfältige 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für die 
beschäftigten, die an ihren Arbeitsplätzen 

über höhenverstellbare schreibtische und 
LeD-stehleuchten verfügen. Auch ein be-
triebliches Gesundheitsmanagement und ein 
spezielles Mobilitätskonzept mit fahrradpark-
plätzen sowie dem Vaude-bus-shuttle sind 
teil dieser Philosophie. 

Die Kooperation mit dem WWf Deutschland 
(World Wildlife fund), die einhaltung strenger 
Umweltstandards, eine klimaneutrale  
„Made-in-Germany“-Produktion und viele 
Qualitätsauszeichnungen machen das  
Unternehmen, das sehr rentabel ist, zu 
einem Vorzeigebetrieb. An den von Vaude 
beauftragten Produktionsstätten in Asien 
(China, Vietnam, hongkong, Myanmar, Korea, 
thailand und taiwan) und europa (italien,  
Litauen) achtet Vaude ebenfalls auf faire  
Arbeitsbedingungen.

Das Unternehmen verfolgt einen ganz-
heitlichen Ansatz. „Wir wollen auch in der 
finanzierung nachhaltig sein. Nur wenige 
finanzdienstleistungsunternehmen sind 
diesbezüglich so glaubwürdig wie die bürg-
schaftsbank und die Mittelständische beteili-
gungsgesellschaft“, sagt Gutensohn über die 
institute, die seit vielen Jahren Projekte des 
sportartikelherstellers aktiv begleiten. 

Das familienunternehmen will laut Guten-
sohn auch bei der weiteren internationalisie-
rung streng auf soziale Verträglichkeit und 
den erhalt der guten Mitarbeiterbindung 
achten. Am anhaltenden erfolg des Outdoor-
Anbieters, der über wachsende Umsätze und 
eine stabile ertragslage berichten kann, sol-
len künftig auch die beschäftigten teilhaben. 
Derzeit wird an der entwicklung eines Mitar-
beiterbeteiligungsmodells gearbeitet.

32   firmenportraits     33

ei
nl

ei
tu

ng
 

Nachhaltig + sozial = erfolgreich
VAUDE Sport GmbH & Co. KG

www.vaude.com . ca 500 Mitarbeiter . 1974 gegründet . 2009 Geschäftsführung übernommen

Welche förderung erhielt Vaude?
•	  stille beteiligung aus dem Programm CSR
•	  Zwei stille beteiligungen aus dem Expansionsprogramm

Wer ist an der förderung beteiligt?
•	  MbG baden-Württemberg
•	  Kreissparkasse esslingen-Nürtingen

Wo kann ich mich informieren?
www.mbg.de

Antje von Dewitz steht seit 2009 an der spitze des sportartikelherstellers Vaude.
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01.02.2016

bilanz-Pressekonferenz

bei der bilanz-Pressekonferenz am 01. februar 2016 
stellte Johannes Jakob das Mitarbeiterkapitalbetei- 
ligungsmodell der Lorch schweißtechnik Gmbh in  
Auenwald vor, 
das mit dem 
Programm  
Mittelstand 
Csr ermöglicht 
wurde. Da- 
rüber hinaus 
präsentierten Guy selbherr und Dirk buddensiek die 
bilanzen eines erfolgreichen Jahres.

06.04.2016

Zukunft für die Landwirtschaft

Landwirte, Gärtner, Gemüsebauern und Winzer  
müssen investieren, damit sie hochwertige Nah-
rungsmittel und Pflanzen herstellen können, die der 
Umwelt wenig schaden. Die bürgschaftsbank ermög-
licht mit Agrar-bürgschaften investitionen. Unter dem 
titel „Zukunft für die Landwirtschaft – dank intelligen-
ter finanzierung“ zeigten die Wirtschaftsförderung 
der Landeshauptstadt stuttgart und die bürgschafts-
bank im rahmen der Veranstaltung finanzierungs-
möglichkeiten anhand von Praxisbeispielen auf. 

Veranstaltungen 2016
Bürgschaftsbank und MBG unterwegs - eine Auswahl

03.05.2016 

VDb Mitgliedertreffen
 

Digitale Prozesse, ein sich deutlich veränderndes  
Nutzerverhalten und neue bürgschaftsangebote – 
diese themen standen auf der Agenda der deut-
schen bürgschaftsbanken und Mittelständischen  
beteiligungsgarantiegesellschaften bei ihrem  
Verbandstreffen in stuttgart. Peter hofelich, MdL 
staatssekretär a. D., lobte die bürgschaftsbanken  
in Deutschland als „echte Macher“ und Kredit- 
ermöglicher.

08.06.2016 

Auswärtige sitzung
Wie schon in den Jahren zuvor lud die bürgschafts-
bank die Mitglieder ihrer Gremien und Ausschüsse 
zur Auswärtigen sitzung ein. Die teilnehmer nutzten 
die Gelegenheit zum erfahrungsaustausch und Net-
working. Auch der besuch bei Vaude in tettnang kam 
bei ihnen sehr gut an. 

21.07.2016 

Mittelstandsforum

bereits zum dreizehnten Mal luden das staats- 
ministerium, die sparkassen, die Volksbanken und 
raiffeisenbanken, die privaten Geschäftsbanken und 
die förderinstitute des Landes zum Mittelstands- 
forum baden-Württemberg ein: in zahlreichen foren 
konnten sich inhaber, Vorstände, Geschäftsführer 
und leitende Angestellte von mittelständischen  
Unternehmen über diverse aktuelle fragestellungen 
rund um die themen finanzierung, internationalisie-
rung oder Nachfolgeregelung informieren. 

Das Mittelstandsforum 
baden-Württemberg ist 
die ideale Plattform, um 
die beziehungen zwi-
schen den Kreditinstitu-
ten und den Unterneh-
men zu pflegen und 
auszubauen.

15.09.2016 

erfahrungsaustausch mit
DehOGA und Ubh
Der Austausch mit unseren Netzwerkpartnern ist 
uns wichtig. Die runde mit fachleuten und beratern 
aus dem handel und dem hotel- und Gastronomie-
bereich stand ganz im Zeichen der Digitalisierung. 
impulse für die Diskussion über trends in handel 
und Gastronomie lieferte der renommierte Digita-
lisierungsexperte Professor Dr. Alexander henning 
von der Dualen hochschule baden-Württemberg. 

05.10.2016  

MbG talk
traditionelle e-Mails, tele-
fon, wechselnde Messaging-
systeme und social Media-
Plattformen: es gibt heute 
mehr denn je Wege, den 
Kunden zu erreichen.  
eleftherios hatziioannou, Gründer der smoope 
Gmbh, stellte seine Vision der intelligenten und 
zielführenden Kundenkommunikation vor. reflektie-
rende einsichten zum klugen Umgang mit der Zeit 
brachten Karlheinz und Jonas Geißler vom institut für 
Zeitberatung in die Diskussion ein. 

08.12.2016 

Contracting fachtagung

Gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Contrac-
ting lud die bürgschaftsbank baden-Württemberg zur 
1. fachtagung „Contracting für kleine und mittlere 
Liegenschaften“ ein. sie richtete sich vor allem an 
handwerksbetriebe und beratungsunternehmen,  
die gerne als Contractor in den Markt einsteigen  
wollen. Vorgestellt wurde unter anderem das neue 
Programm „Contracting-bürgschaften“ der bürg-
schaftsbank baden-Württemberg. Wie energiespar-
Contracting funktioniert oder welche konkreten  
hilfestellungen Contracting-einsteigern angeboten 
werden können, waren weitere themen der tagung.



bü
rg

sc
ha

fts
ba

nk
 

   37

rund 2.200 Unternehmen 
werden jährlich von der bürgschafts-
bank baden-Württemberg begleitet

bericht des
Vorstands

bürgschaftsbank
baden-Württemberg Gmbh
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bürgschaftsbank
baden-Württemberg Gmbh 

Was uns antreibt

Die bürgschaftsbank baden-Württemberg 
wurde 1971 von der Wirtschaft für die Wirt-
schaft gegründet. ihre Gesellschafter sind 
Kammern, Verbände sowie die spitzeninsti-
tute der Kreditwirtschaft. hervorgegangen ist 
sie aus dem Zusammenschluss verschiedener 
Kreditgarantiegemeinschaften. Diese waren 
in den 1950er-Jahren entstanden, damit 
gewerbliche mittelständische Unternehmen 
und existenzgründer Zugang zu Krediten 
bekommen. 

Mit ihren bürgschaften für haus- und 
förderbankkredite ermöglicht die bürg-
schaftsbank finanzierungen von investitions-, 
Wachstums-, betriebsmittel-, innovations- 
oder existenzgründungsvorhaben, wenn 
sicherheiten fehlen. Gefördert werden 
betriebswirtschaftlich sinnvolle Vorhaben, die 
wegen fehlender sicherheiten nicht umsetz-
bar wären. Land und bund unterstützen 
diese fördertätigkeit mit rückbürgschaften, 
rückgarantien und steuerfreiheit. 

Mit über einem Drittel aller deutschlandweit 
verbürgten Kredite und garantierten betei-
ligungen hat baden-Württemberg die größte 
bürgschaftsbank. sie ist Mitglied im Verband 
Deutscher bürgschaftsbanken e.V. (VDb).
www.vdb-info.de

Unsere Aufgaben: Mit unseren bürgschaften
geben wir banken und sparkassen zusätz-
liche sicherheiten. so ermöglichen wir Unter-
nehmensfinanzierungen, die wegen fehlender 
sicherheiten nicht zustande kommen 
würden. Damit fördern wir kleine und mitt-
lere Unternehmen in baden-Württemberg 
bei ihren festigungs-, Wachstums- und 
innovationsvorhaben sowie existenzgründer 
und Unternehmensnachfolger. somit können 
Unternehmerinnen und Unternehmer 
Arbeitsplätze sichern und neue stellen 
schaffen.

Unsere Arbeitsweise: Als risikopartner 
kleiner und mittlerer Unternehmen bewerten 
wir in erster Linie Chancen, ohne die risiken 
zu übersehen. Wir sind wettbewerbsneutral 
und arbeiten eng mit allen Kreditinstituten 
zusammen. Auch in schwierigen Zeiten sind 
wir ganz im sinne unseres förderauftrags  
ein verlässlicher Partner. betriebswirtschaft-
liche Kompetenz ist unsere entscheidungs-
grundlage.

Unsere Mitarbeiter: Die Motivation, Kom-
petenz und Leistungsbereitschaft unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die 
basis unseres erfolgs. Unternehmerisches 
handeln und Denken fördern wir mit gezielten 
Weiterbildungsmaßnahmen. Unsere partner-
schaftliche Zusammenarbeit ist von Vertrauen 
und toleranz geprägt.

Unsere Werte: Als Unternehmen mit tradi-
tion ist unser handeln verantwortungsvoll 
und langfristig orientiert. Gleichzeitig sind 
wir der Zukunft verpflichtet. Wir arbeiten 
lösungsorientiert und setzen auf partner-
schaftliches engagement. Wir sind umwelt-
bewusst und gehen schonend mit ressourcen 
um. Chancengleichheit ist uns wichtig. Wir 
sind gegen jede form der Diskriminierung. 
fairness und transparenz unserer Arbeit sind 
der Maßstab unserer Glaubwürdigkeit und 
Verlässlichkeit.

     



In welcher Höhe gibt es Bürgschaften und Garantien? Die bürgschaftsbank  
kann für bis zu 80 Prozent eines hausbankkredits oder eines förderdarlehens  
bürgen bis zur Obergrenze von 1,25 Millionen euro. für beteiligungen kann sie bis 
zu 70 Prozent garantieren – auch hier gilt die Obergrenze von 1,25 Millionen euro  
beteiligungsbetrag, im Ausnahmefall oder zusammen mit anderen Kreditinstituten 
2,5 Millionen euro.
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Für welche Finanzierungsvorhaben bzw. Anlässe? 
n  existenzgründung 
n  Unternehmensnachfolge
n  investitions- und expansionsprojekte
n  innovationsvorhaben
n  betriebsmittel/Kontokorrent
n  Avale
n  Leasing

Die Entscheidung Die Kundenbetreuer der bürgschaftsbank prüfen das Vorhaben. 
Kammern und Verbände nehmen zum Vorhaben stellung. erscheint es erfolg  
versprechend, legen es die Kundenbetreuer der bürgschaftsbank dem bürgschafts-
ausschuss zur entscheidung vor.

Wer trägt das Risiko bei der Bürgschaftsbank? Die bürgschaftsbank trägt selbst 
35 Prozent des risikos. Land und bund unterstützen die bürgschaftsbank. sie 
profitiert von der 39-prozentigen rückbürgschaft des bundes sowie von der 
26-prozentigen rückbürgschaft des Landes. Zudem ist die bürgschaftsbank von 
der Gewerbe- und Körperschaftsteuer befreit. 

Wie wir arbeiten - 
so bekommen Unternehmen eine Bürgschaft.

Das Hausbankprinzip Mit ihrem finanzierungsvorhaben wenden sich Unterneh-
mer an ihre hausbank. Professionell vorbereitete Unterlagen sind hier das A und O. 
Die hausbank prüft das Vorhaben. hält sie es für erfolg versprechend, ist der erste 
schritt getan. reichen die sicherheiten nicht aus, kann die hausbank eine bürgschaft 
für einen haus- oder förderbankkredit bei der bürgschaftsbank beantragen.

Wir verbürgen alle 
branchen und Unternehmensphasen

2.172  
Unternehmen haben wir  
im letzten Jahr begleitet
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Die rahmenbedingungen

Das wirtschaftliche Umfeld

Die Wirtschaft in der eurozone ist 2016 das dritte Jahr in folge gewachsen. Davon profitierte 
auch die besonders exportabhängige deutsche Wirtschaft. Nach Angaben des statistischen 
bundesamts in Wiesbaden stieg das preisbereinigte bruttoinlandsprodukt (biP) in Deutschland 
2016 um 1,8 Prozent. Das war die höchste Wachstumsrate seit fünf Jahren. Die deutsche 

Wirtschaft zeigte sich unbeeindruckt von den erheblichen Unsicherheiten in folge der  
brexit-entscheidung der briten, des Präsidentenwechsels in den UsA sowie der nur schleppen-
den wirtschaftlichen erholung in den schwellenländern. Auch die Lage in baden-Württemberg 
hat sich 2016 als sehr robust erwiesen. Nach bisherigem berechnungsstand dürfte das biP für 
baden-Württemberg im vergangenen Jahr gegenüber 2015 um 1,5 Prozent zugelegt haben. 

Die impulse für die positive Wirtschaftsentwicklung in Deutschland kamen vor allem aus 
dem öffentlichen und privaten Konsum. Die Konjunktur wurde durch höhere Ausgaben der 
öffentlichen hand beflügelt. eine rolle spielten dabei auch die Aufwendungen des staates 
zur Unterbringung und Versorgung von flüchtlingen und Migranten. Außerdem investier-
ten die Unternehmen mehr. Von der guten Auftragslage profitierten insbesondere der 
bausektor sowie das verarbeitende Gewerbe. Auch der export lief blendend. Angesichts 
eines finanzierungsüberschusses des staates in höhe von 23,7 Milliarden euro nehmen die 
forderungen nach steuersenkungen zu. sorgen bereitet der Wirtschaft in Deutschland -  
insbesondere aber im sehr exportabhängigen baden-Württemberg, wo jeder dritte Arbeitsplatz 
direkt oder indirekt an den Ausfuhren hängt - der brexit und die vom neuen Us-Präsidenten 
Donald trump angedachten einfuhrzölle. 

Arbeitsmarkt weiter sehr positiv: Die positive entwicklung der Wirtschaft im vergangenen 
Jahr schlug sich auch auf dem Arbeitsmarkt nieder. Die weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen 
in Deutschland stützten zudem die inlandsnachfrage. im vierten Quartal 2016 waren nach 
Angaben des statistischen bundesamtes 43,7 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig. 
Das waren 267.000 mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Prozentpunkte 
auf 6,1 Prozent. im Jahresdurchschnitt waren 2,7 Millionen Menschen ohne beschäftigung – 
104.000 weniger als zwölf Monate vorher.

Auch in baden-Württemberg stieg die Zahl der beschäftigten weiter an und erreichte mit  
6,14 Millionen erwerbstätigen einen neuen rekordwert. Die Arbeitslosenquote ging noch einmal 
um 0,4 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent im Jahresdurchschnitt zurück. 226.400 Menschen im 
südwesten suchten einen Job. Das waren fast 17.000 weniger als 2015. Zum Jahresende sank 
die Arbeitslosenquote weiter und lag im Dezember bei nur noch 3,6 Prozent.

Hohe	Eigenfinanzierungskraft	der	Unternehmen:	Das KfW-Mittelstandspanel spiegelt die 
robuste Verfassung der Wirtschaft im Land wider. Die eigenfinanzierungskraft des Mittelstands 
war 2016 hoch. Die Unternehmen nutzten ihre in der Vergangenheit aufgebauten finan-
ziellen Polster und investierten so viele eigenmittel wie noch nie. sowohl absolut als auch 
relativ gingen die finanzierungen von investitionen über fremdmittel zurück. Dabei ist die 
Kreditfinanzierung für deutsche Unternehmen insgesamt nach wie vor erfreulich einfach. Laut 
ifo-Konjunkturtest fiel die Kredithürde für die gewerbliche Wirtschaft im Dezember 2016 auf 
14,5 Prozent, nach noch 14,6 Prozent im November. Das ist der Anteil der firmen, die über eine 
restriktive Kreditvergabe der banken berichten. Die Angaben des ifo-instituts beruhen auf den 
monatlich erhobenen Angaben von 4.000 Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die die 
bereitschaft der banken beurteilen, Kredite auszugeben. in der industrie stieg die Kredithürde 
im Dezember auf 12,6 Prozent, im bauhauptgewerbe erhöhte sie sich minimal auf 16,8 Prozent. 
schwierigkeiten, an Kredite zu kommen, haben generell eher sehr kleine Unternehmen. 
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bericht des 
Vorstands 2016

Quellen: eurostat, statistisches Landesamt baden-Württemberg.

Eurozone

1,7

1,5 1,5

2,4

Stabile Verhältnisse – Wirtschaft in guter Verfassung
Die konjunkturelle Lage war im Jahr 2016 insgesamt stabil. Damit zeigt sich die deutsche Wirtschaft unbeeindruckt von den erheb-
lichen Unsicherheiten wie dem brexit, dem Präsidentenwechsel in den UsA sowie der nur schleppenden wirtschaftlichen erholung 
in den schwellenländern. Das preisbereinigte bruttoinlandsprodukt (biP) konnte ein Wachstum von 1,8 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr erreichen.

Deutschland Baden-Württemberg

1,8
1,7

   2016        2015

Veränderungsrate bruttoinlandsprodukt zum 
Vorjahr (stand 30.06.)
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Entwicklung der Bürgschaftsbanken auf europäischer Ebene

Der europäische Verband der bürgschaftsbanken AeCM, der 2017 sein 25. Gründungsjubiläum 
feiert, zählt europaweit 41 Garantieinstitutionen aus 25 europäischen Ländern zu seinen 
Mitgliedern. 20 davon gehören zur europäischen Union. Das bürgschafts- und Garantievolumen 

der AeCM-Mitglieder erhöhte sich zum 31. Dezember 2016 auf  
80,5 Milliarden euro (Vorjahr: 78,6 Milliarden euro). 

ein besonderes Anliegen war dem AeCM zufolge in den zurückliegen-
den Monaten die herstellung besserer finanzierungsbedingungen  
für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) auf europäischer 

ebene. Vor allem rückgarantien sollten unter besseren Konditionen als bisher bereitgestellt 
werden, da diese im Unterschied zu Direktgarantien auch mehr positive Auswirkungen auf 
Wachstum, beschäftigung und innovationen haben. in einer gemeinsamen initiative mit dem 
europäischen KMU-Dachverband UeAPMe fordern die Dachverbände außerdem, dass die eU 
auch im künftigen finanzrahmen nach 2020 ausreichende finanzierungsinstrumente für die 
KMU bereitstellt. Die Dachverbände begrüßen die Aufstockung der KMU-Unterstützung im 
rahmen des europäischen fonds für strategische investitionen (efsi) von 5,5 Milliarden euro 
auf 10,5 Milliarden euro. Damit könne eine hebelwirkung von investitionen im Umfang von  
150 Milliarden euro ausgelöst werden. 

Entwicklung des Umfelds der Bürgschaftsbanken auf Bundesebene

infolge der andauernden Niedrigzinspolitik und einem gleichzeitig zögerlichen investitions-
verhalten kleiner und mittlerer Unternehmen steht die branche derzeit insgesamt unter 
einem hohen Margendruck. Das Geschäftsmodell der bürgschaftsbanken ist auf Koopera-
tion mit Geschäftsbanken im firmen- und Gewerbegeschäft ausgerichtet und vielfach in die 
förderarchitektur der Länder mit Landesförderinstituten eingebunden. Darüber hinaus sind 
auch die KfW als bundesförderinstitut - und seit der Öffnung des bürgschaftsangebotes für  
die Landwirtschaft auch die rentenbank - wichtige Partner.

bundesweit haben die bürgschaftsbanken 2016 nach Angaben des Verbandes Deutscher 
bürgschaftsbanken (VDb) 6.228 engagements (Vorjahr: 6.648) mit einem Kredit- und 
beteiligungsvolumen von 1.668,5 Millionen euro (Vorjahr 1.634,4 Millionen euro) begleitet. 
somit hat sich das genehmigte Kredit- und beteiligungsvolumen mit einem Zuwachs 
von 2,3 Prozent leicht positiv entwickelt. Gleichzeitig verringerte sich jedoch die Zahl der 
Genehmigungen um 6,3 Prozent.  

Die bürgschaftsbank baden-Württemberg konnte ihre bundesweite spitzenposition unter den 
deutschen bürgschaftsbanken halten. im berichtsjahr wurden 2.172 Genehmigungen über 
ein Kredit- und beteiligungsvolumen von 526,8 Millionen euro erteilt. Damit entfallen auf die 
bürgschaftsbank baden-Württemberg, gemessen an der stückzahl, 34,8 Prozent der bundes-
weit genehmigten finanzierungen und 31,6 Prozent des gesamten genehmigten Kredit- und 
beteiligungsvolumens.
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39 (6,7)

86 (17,8)

107 (26,7)

155 (37,3)

178 (40,6)

210 (43,0)

227 (41,4)

237 (45,7)

Hessen 237 (58,2)

Brandenburg 263 (60,2)

Bayern 309 (83,7)

371 (73,9)

498 (72,6)

517 (127,5)

622 (62,7)

Bürgschaftsbanken ermöglichen über 6.200 Finanzierungen
bundesweit haben die bürgschaftsbanken 2016 über 6.200 engagements mit einem bürgschafts- und Garantievolumen  
von 1,1 Milliarden euro begleitet. 31,6 Prozent davon gingen auf das Konto der bürgschaftsbank baden-Württemberg. 

Quelle: VDb

Baden-
Württemberg

Hamburg

Nordrhein-
Westfalen

Schleswig-
Holstein

Nieder-
sachsen

Mecklenburg-
Vorpommern

Sachsen

Berlin

Thüringen

Sachsen-Anhalt

Rheinland-
Pfalz

Bremen

Saarland

2.172 
(310,5)

Zahl der übernommenen bürgschaften und Garantien 2016

( ) bürgschafts- und Garantievolumen in Mio. €
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Entwicklung der Bürgschaftsbank 
Baden-Württemberg
Die Zahl der genehmigten engagements im bürgschafts- und Garantiegeschäft in baden-
Württemberg ist 2016 leicht um 4,4 Prozent auf 2.172 gesunken. Demgegenüber stehen  
jedoch sowohl ein Anstieg des genehmigten bürgschafts-/Garantievolumens um 1,2 Prozent  
auf 310,5 Millionen euro als auch des genehmigten Kredit- und beteiligungsvolumens auf  
526,8 Millionen euro (Vorjahr: 516,5 Millionen euro). Die durchschnittlichen bürgschafts-  
und Garantie- sowie Kredit- und beteiligungsvolumina haben sich damit auch 2016 erhöht.  
im Durchschnitt wurden 2016 pro Vorhaben 242.600 euro (Vorjahr: 227.400 euro) an 
bürgschaften und Garantien vergeben. 

Wie in den Vorjahren nutzten auch im Jahr 2016 industriebetriebe den bei weitem größten 
teil des ermöglichten Kredit- und beteiligungsvolumens. Auf diesen Wirtschaftssektor ent-
fielen 142,8 Millionen euro (Vorjahr: 123 Millionen euro). Das war mehr als ein Viertel des 
Gesamtvolumens. An zweiter stelle stand das handwerk mit 108,4 Millionen euro (Vorjahr: 
114 Millionen euro) vor den Dienstleistern mit 101,5 Millionen euro (Vorjahr: 90 Millionen 
euro). bei der Anzahl der begleiteten engagements dominierte erneut das handwerk: Die 
bürgschaftsbank hat in diesem sektor 580 engagements (Vorjahr: 609) begleitet. es folgten 
Dienstleistungen mit 442 (Vorjahr: 464) und handel mit 317 (Vorjahr: 394) Nutzern.

erneut mehr als 60 Prozent der durch die bürgschaftsbank begleiteten Vorhaben waren  
im berichtsjahr existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen. insgesamt wurden  
1.358 Gründungen und Nachfolgen (Vorjahr: 1.393)  mit 242 Millionen euro Kredit- und 
beteiligungsvolumen ausgestattet. Gemessen an der stückzahl lag der Anteil der begleiteten  
existenzgründungen bei 62,5 Prozent (Vorjahr: 61,3 Prozent). Auffällig ist bei den existenz-
gründungen, dass der Volumenzuwachs deutlich stärker ausfällt. Durchschnittlich betrug das 
bürgschaftsvolumen pro fall 111.900 euro.

Während sich die Zahl der begleiteten Neugründungen auf 856 (Vorjahr: 923) verringerte, stieg 
die Zahl der betriebsnachfolgen um 6,8 Prozent auf 502 (Vorjahr: 470). Grund dafür ist, dass 
die derzeit gute Konjunktur für viele Unternehmenschefs, die häufig aus Altersgründen verkau-
fen wollen, dafür ein gutes Umfeld bietet und die niedrigen Zinsen Käufern eine Übernahme 
erleichtern. 

bei den Garantien zeigen die angepassten beteiligungskonditionen positive Wirkung. hier ergibt 
sich zahlenmäßig ein Zuwachs von 4,4 Prozent und volumenmäßig ein Anstieg von 2,1 Prozent. 
Gegenteilig verlief hingegen die entwicklung für bürgschaften des Liquiditätskredits 50:  
Die Neugenehmigungen gingen um 14,5 Prozent zurück. Deutlich wird hier die derzeit  
grundsätzlich gute Liquiditätsversorgung der Unternehmen. Durch leichte Volumenzuwächse,  
insbesondere im Programm Gründungs- und Wachstumsfinanzierung, blieb der bürgschafts- 
und Garantiebestand zum 31. Dezember 2016 mit 1.531 Millionen euro stabil und erreichte fast 
den Planwert. Positiv dazu trug auch die entwicklung bei den Garantien durch die angepassten 
beteiligungskonditionen bei der MbG bei. 
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industriebetriebe sind mit über 142 Millionen euro spitzenreiter bei den 2016 ermöglichten Kredit- und beteiligungsvolumina.  
sie werden gefolgt vom handwerk mit 108 Millionen euro und den Dienstleistungen mit 101 Millionen euro.

Kredit- und beteiligungsvolumen in Mio. €      () Anteil in Prozent

Gesamtvolumen 

526,8 Mio. €
(100%)

Verkehr
10,5 (2,0 %)

Industrie
142,8 (27,1 %)

Handwerk
108,4 (20,6 %)

Landwirtschaft
2,6 (0,5%)

Gartenbau
2,2 (0,4 %)Gastgewerbe 

42,7 (8,1 %)

Freie Berufe
47,3 (9,0 %)

Dienstleistung 
101,5 (19,3 %)

Handel
68,8 (13,1 %)

Industrie führt Branchenstatistik an

2012 2013 2014 2015 2016

493,0 512,3
456,4

516,5 526,8

Durchschnittliche Beträge steigen weiter an
2016 ermöglichte die bürgschaftsbank 2.172 finanzierungen. sowohl das Kredit- und beteiligungsvolumen als auch das 
bürgschafts- und Garantievolumen stiegen dabei leicht an.

 durchschnittlicher Kredit- und 
beteiligungsbetrag in t€

Kredit- und beteiligungsvolumen 
in Mio. € 

( ) Anzahl engagements

202,5

218,1

203,5

227,4

242,6

(2.435) (2.349)

(2.242)

(2.271)
(2.172)
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Die Nachfrage nach Leasingfinanzierungen war rückläufig. Die Anzahl der neu genehmigten 
Leasingfälle ist von 25 auf 17 Genehmigungen gesunken (minus 32,0 Prozent). Mit 1,5 Millionen 
euro hat sich das genehmigte bürgschaftsvolumen für Leasingfinanzierungen 2016 auf dem 
Niveau von 2014 eingependelt, während es im Vorjahr bei 3,8 Millionen euro gelegen hatte. 

 
Branchen Anzahl der 

Anträge 2016
Anzahl der 

Anträge 2015
Veränderung 

in %

Landwirtschaft 12 2 500,0

handwerk 676 666 1,5

handel 393 513 -23,4

industrie 336 364 -7,7

hotel- und Gastgewerbe 238 236 0,8

Gartenbau 18 24 -25,0

Verkehr 50 38 31,6

Dienstleistung 576 591 -2,5

freie berufe 305 253 20,6

Insgesamt 2.604 2.687 -3,1

Größte Nachfrage vom Handwerk 
2016 war das handwerk erneut die größte Nachfragegruppe - gefolgt von Dienstleistung, handel und industrie.  
insgesamt gingen 2.604 Anträge ein, was ein Minus von rund 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist.

beim Programm „Gründungs- und Wachstumsfinanzierung 50“ ergab sich volumenmäßig ein  
leichter Anstieg, nämlich auf 116,8 Millionen euro (Vorjahr: 114,9 Millionen euro). Dabei ging  
aber die Zahl der Neugenehmigungen auf 309 (Vorjahr: 345) zurück. ähnlich war die entwick-
lung bei der startfinanzierung 80. einem kleinen Minus bei der Zahl der Genehmigungen von 
2,3 Prozent auf 958 (Vorjahr: 981) stand ein stabiles Volumen von 53,4 Millionen euro (plus  
0,5 Prozent) gegenüber. 
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Handwerk nutzt Startfinanzierung 80 am meisten

Anzahl engagements startfinanzierung 80       () Kreditvolumen in Mio. €

Von den insgesamt 958 engagements des Programms startfinanzierung 80 entfiel rund ein Drittel auf das handwerk. Mit  
17,3 Millionen euro an förderkreditvolumen ist es die größte Nutzergruppe, gefolgt von den Dienstleistern mit 10,3 Millionen euro 
und den freien berufen mit 7,8 Millionen euro. 

Gesamtzahl 

958
(53,4 Mio. €)

Gartenbau
7 (0,4)

Handwerk
315 (17,5)

Dienstleistung
202 (10,3)

Verkehr
13 (0,8)

Industrie
39 (3,4)

Hotel- und 
Gastgewerbe

97 (5,9)

Freie Berufe 
159 (7,8)

Handel
126 (7,3)

Anzahl 2016 Anzahl 2015 Veränderung in %

startfinanzierung 80 958 981 -2,3

Gründungs- und Wachstums- 
finanzierung 50 309 346 -10,7

Liquiditätskredit 50 65 75 -13,3

  Kreditvolumen 2016 Kreditvolumen 2015 Veränderung in %

startfinanzierung 80 53,4 Mio. € 53,1 Mio. € 0,5

Gründungs- und Wachstums- 
finanzierung 50 116,8 Mio. € 114,9 Mio. € 1,7

Liquiditätskredit 50 10,4 Mio. € 13,2 Mio. € -21,1

Nutzung der Kombi-Bürgschaften für Förderprogramme der L-Bank

2012 2013 2014 2015 2016

Über 60 Prozent Gründer und Nachfolger unterstützt
Mit insgesamt 1.358 lag der Anteil der existenzgründer 2016 an der Gesamtzahl der begleiteten finanzierungen bei rund  
60 Prozent. Die Zahl der Neugründer sank auf 856, die der Nachfolger lag mit 502 leicht über dem Vorjahr.

% Anteil Gründer und Nachfolger  
an Gesamtgenehmigungen 

( ) Anzahl Gesamtgenehmigungen

 Neugründungen

   Nachfolger

961

391

873

495

905

478

923

470

856

502

56 % 
(2.435)

58 % 
(2.349)

62 % 
(2.242)

61 % 
(2.271)

63 % 
(2.172)
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Ertragslage der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg

Das bürgschafts- und Garantievolumen erreichte zum 31. Dezember 2016 mit 1,53 Milliarden  
euro nahezu den Planwert von 1,54 Milliarden euro und übertraf damit leicht den Vorjahres-
wert. Der Jahresüberschuss lag mit 3,88 Millionen euro leicht unter Vorjahresniveau,  
entspricht aber dem geplanten Wert. 

bestimmend für die ertragslage und den Jahresüberschuss waren folgende faktoren:

Das Provisionsergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr aufgrund des im Zuge der beendigung 
des Geschäftsbesorgungsvertrages geänderten Provisionsmodells mit der MbG Mittelstän- 
dische beteiligungsgesellschaft baden-Württemberg Gmbh leicht an. Das finanzergebnis war 
aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus rückläufig. Die Zinserträge verringerten sich  
um 633.000 euro. Die Zinsaufwendungen erhöhten sich infolge der vorzeitigen tilgung der  
erP-Darlehen um 106.000 euro. 

Die Aufwendungen für die risikoabdeckung im bürgschafts- und Garantiegeschäft gingen vor 
allem wegen der rückläufigen risikovorsorge, die gegenüber dem Vorjahr um 5,19 Millionen 
euro sank, zurück. Gegenläufig wirkten sich die niedrigeren erträge aus der Auflösung von 
Wertberichtigungen aus, die sich um 1,19 Millionen euro reduzierten. Die Zuführung zum  
fonds für allgemeine bankrisiken erhöhte sich um 4,1 Millionen euro.

Die anrechenbaren eigenmittel lagen zum 31. Dezember 2016 bei 114,2 Millionen euro 
(Vorjahr: 105,9 Millionen euro). Das entspricht einem Zuwachs von 7,8 Prozent. Die Gesamt-
kapitalquote (total Capital ratio) nach Crr (Quotient aus anrechenbaren eigenmitteln und 
risikogewichteten Aktiva) übertraf zum stichtag 31. Dezember 2016 mit 25,11 Prozent (Vorjahr: 
23,18 Prozent) den geforderten Mindestwert von 8,625 Prozent deutlich. Die Kapitalrendite 
gemäß § 26a Absatz 1 satz 4 KWG beträgt 1,88 Prozent.

Die Liquidität war im berichtsjahr stets gegeben. Die Liquiditätskennzahl betrug zu den beiden 
Meldestichtagen 1,76 bzw. 1,70 und übertraf damit ebenfalls die von der bundesanstalt für 
finanzdienstleistungsaufsicht (bafin) geforderte Größe von 1,0.

Vermögenslage, Risikovorsorge und Ausfälle: Die entwicklung der Vermögenslage der 
bürgschaftsbank wird im Wesentlichen geprägt durch die entwicklung des bürgschafts- und 
Garantiegeschäftes sowie durch die Vermögensanlagen und deren refinanzierungen. Die 
Deckung des eigenobligos in höhe von 520,3 Millionen euro (Vorjahr: 510,6 Millionen euro;  
plus 1,9 Prozent) durch rückstellungen, eigenkapital und Mithaftung der KfW stieg auf  
38,0 Prozent (Vorjahr: 37,4 Prozent).

bei der bürgschaftsbank waren im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 300 Ausfälle (Vorjahr: 326) 
zu verzeichnen. Das entspricht einem rückgang von 8,0 Prozent. Volumenmäßig sanken die 
Ausfälle sogar deutlich stärker, nämlich um 26,9 Prozent, auf nur noch 23,14 Millionen euro 
(Vorjahr: 31,66 Millionen euro).

Unternehmensinsolvenzen: Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen sank nach Angaben 
des Verbands der Vereine Creditreform 2016 auf den tiefsten Wert seit 1994. Die Zahl der 
Unternehmensinsolvenzen ging um mehr als 6,0 Prozent auf 21.700 (Vorjahr: 23.180) zurück. 
für private Gläubiger war es dennoch kein gutes Jahr. Da vor allem mehr Großunternehmen 
insolvent wurden, stieg der dadurch angerichtete volkswirtschaftliche schaden. Auch die 
Wirtschaft in baden-Württemberg folgte diesem trend. Die Zahl der insolvenzen ging laut 
statistischem Landesamt zwischen Januar und september 2016 um 8,0 Prozent auf 1.287 fälle 
(Vorjahr: 1.399) zurück. betroffen davon waren zwar erneut vor allem handelsunternehmen 
inklusive instandsetzung und reparatur von Kraftfahrzeugen, doch reduzierte sich die Zahl 
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Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind wichtigste Partner

Kreditvolumen in Mio. €         () Anzahl

Mit fast 460 Millionen euro an ermöglichtem Kreditvolumen sind die sparkassen und Genossenschaftsbanken die wichtigsten 
Partner für die Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ort.

Sparkassen 
269,8 (1.146)

Genossenschafts-
banken 
190,0 (782)

Leasinggesellschaften
3,0 (17)

Privates Bankgewerbe
30,8 (109)

Gesamtvolumen 

493,6 Mio. €
(2.054)

 
2016 Vorjahr         Veränderung 

 in T€ in T€ in T€ in %

Provisionsergebnis und bearbeitungsgebühren 23.204 22.105 1.099 5,0 %

sonstige betriebliche erträge 2.449 5.659 -3.210 -56,7 %

erträge aus dem Geschäftsbetrieb 25.653 27.764 -2.111 -7,6 %

Personalaufwand 8.698 10.987 -2.289 -20,8 %

Abschreibungen 489 1.355 -866 -63,9 %

Übrige Aufwendungen 4.007 3.354 653 19,5 %

Aufwendungen aus dem Geschäftsbetrieb 13.194 15.696 -2.502 -15,9 %

Überschuss aus dem Geschäftsbetrieb 12.459 12.068 391 3,2 %

finanzergebnis 2.879 3.597 -718 -20,0 %

ergebnis vor risikoabdeckung 15.338 15.665 -327 -2,1 %

risikoabdeckung -11.440 -11.447 7 -0,1 %

steuern 19 29 -10 -34,5 %

Jahresüberschuss 3.879 4.189 -310 -7,4 %
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der insolvenzfälle in dieser branche um 21,7 Prozent auf 267 Ausfälle (Vorjahr: 341). es folgten 
das baugewerbe mit einem Plus von 4,7 Prozent auf 222 Verfahren (Vorjahr: 212), freiberuf-
liche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (unverändert 158), das Gastgewerbe 
mit einem Minus von 0,9 Prozent auf 111 insolvenzen (Vorjahr: 112) sowie das verarbeitende 
Gewerbe mit 101 Ausfällen (Vorjahr: 135), was einem rückgang von 25,1 Prozent entspricht. 
Auch in baden-Württemberg stieg jedoch der durchschnittliche schaden je Ausfall.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: für die bürgschaftsbank sind qualifizierte und 
engagierte Mitarbeiter von sehr großer bedeutung. Um die Kompetenzen der belegschaft 
zu fördern, hat die bürgschaftsbank ihre Aus- und fortbildungsmaßnahmen der letzten 
Jahre auch 2016 bedarfsorientiert und zielgerichtet fortgesetzt. rege genutzt wurde eine 
Vielzahl von Maßnahmen zur Personalentwicklung und Angeboten beispielsweise durch die 
bildungseinrichtungen der GeNO- und sparkassen-Akademie sowie des Verbands Deutscher 
bürgschaftsbanken (VDb). Auch hausinterne schulungen zu relevanten sonderthemen wie  
beispielsweise Digitalisierung im bankenumfeld oder herausforderungen für handelsgeschäfts-
modelle waren auf die steigenden Anforderungen an die Mitarbeiter im Kreditgeschäft zuge-
schnitten. im rahmen von internen Personalentwicklungsmaßnahmen werden außerdem 
traineeprogramme durchgeführt. Neue Mitarbeiter werden beim eintritt durch individuelle 
einarbeitungskonzepte unterstützt. 

Die bürgschaftsbank beschäftigte zum Jahresende inklusive der Geschäftsführung 118 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (Vorjahr 143; minus 17,5 Prozent). Unter berücksichtigung von teilzeit-
kräften (umgerechnet in Vollzeitäquivalente) waren es 108 beschäftigte (Vorjahr: 133), was 
einem rückgang von 18,8 Prozent entspricht. Grund für den rückgang ist die Umstellung in den 
Vertragsbeziehungen zwischen bürgschaftsbank und MbG und die entsprechende Zuordnung 
der Mitarbeiter zur MbG. 

Dank unseren Partnern

Die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten vor Ort hat sich  
auch 2016 bewährt. Alle sind gerne bereit, ihren beitrag zu leisten, die betriebe bei der 
Umsetzung ihrer Vorhaben zu unterstützen. Wir profitieren vom engen persönlichen Kontakt 
unserer Unternehmenskundenbetreuer mit den Partnern vor Ort und den kurzen Wegen.  
so können wir für die Unternehmen in Abstimmung mit den hausbanken zügig Lösungen  
finden. Wir danken unseren Partnern für ihr Vertrauen, das sie im vergangenen Jahr erneut in 
uns gesetzt haben. Ohne diese besondere Unterstützung könnte die bürgschaftsbank ihrem 
förderauftrag nicht nachkommen. Das Know-how der Kammern und Verbände betrachten wir 
als wichtigen erfolgsfaktor. Wir nutzen das fachwissen gerne, wenn es um die beurteilung von 
Anträgen, entscheidungen in den Ausschüssen und die Analyse bei Unternehmens-Check-ups 
geht. Das engagement und die Kompetenz der Ausschussmitglieder sind ebenso unverzichtbar 
für unser haus. Allen beteiligten danken wir für ihren beitrag zur förderung kleiner und mittle-
rer Unternehmen in baden-Württemberg. Unseren Aufsichts- und Verwaltungsräten, die uns  
2016 wieder konstruktiv begleitet haben, danken wir ebenso wie den rückbürgen Land, bund 
und eif.

Zudem freuen wir uns über die vertrauensvolle, erfolgreiche und bundesweit einzigartige
Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner L-bank. sie ist ein wesentlicher beitrag 
zu unserem förderauftrag und ein wertvoller baustein im finanzierungsökosystem baden-
Württemberg.
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2012 2013 2014 2015 2016

387
(2,1) 337

(1,9)

371
(1,8)

326
(2,1) 300

(1,5)

Ausfälle sinken leicht
Die stabile Konjunktur spiegelt sich in einer niedrigen Ausfallquote wider. Parallel zur Ausfallquote ist das Ausfallvolumen leicht auf 
23,1 Millionen euro gesunken.

Anzahl Ausfälle 

() Ausfallquote bezogen auf das bestandsvolu-
men zum 1. Januar des jeweiligen Jahres

24.030

28.720 

26.120 

Deutlich weniger Firmenpleiten
2016 war die Zahl der Unternehmensinsolvenzen - wie bereits in den Vorjahren - weiter rückläufig. 

23.180 

Quelle: Creditreform; *geschätzt

Anzahl 
Unternehmensinsolvenzen 
in Deutschland

21.700*

2012 2013 2014 2015 2016
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Ausblick auf 2017

Außenwirtschaftliche Risiken: Die wirtschaftliche Prognose für 2017 bleibt grundsätzlich 
positiv. für 2017 wird deutschlandweit ein Wachstum von 1,2 Prozent prognostiziert, für baden-
Württemberg 1,75 Prozent. Dennoch steht das kommende Jahr, insbesondere für die export- 
orientierte industrie, unter unsicheren Vorzeichen. Das ifo-institut sieht unter der Voraus-
setzung einer expansiven Us-finanzpolitik zwar durchaus eine Chance für positive impulse 
auf die Weltwirtschaft. Andererseits bergen mögliche turbulenzen durch einen „harten brexit“ 
Großbritanniens bzw. die dämpfende Wirkung einer protektionistischen Us-Wirtschaftspolitik 
erhebliche risiken für die europäische Union. für 2017 sind damit herausfordernde und wech-
selhafte Verhältnisse zu erwarten, die voraussichtlich bis zum Jahresende anhalten werden. 

Digitalisierung: Die bürgschaftsbank baden-Württemberg treibt, gemeinsam mit den 
schwesterinstituten auf Verbandsebene, die Digitalisierung der beantragungs- und 
entscheidungsprozesse voran. Durch die digitale Verfügbarkeit und Distribution entschei- 
dungsrelevanter Daten ist eine Verschlankung der Prozesse zu erwarten. Neben der  
elektronischen Akte sind die einbindung weiteren it-Know-hows und der Aufbau eines  
Data-Warehouses auf Verbandsebene zentrale faktoren, um auf die gestiegenen Anforde-
rungen an die it-sicherheit und regulatorik vorbereitet zu sein. 2017 werden erste  
Pilotprojekte bei den bürgschaftsbanken erfolgen. 

Regulierung, MaRisk-Novelle: Auch 2017 wird im Zeichen der regulierung stehen: Mit der 
weiteren Umsetzung von basel iii bis 2019 werden auf die banken auch künftig Anpassungen 
hinsichtlich erhöhter eigenkapitalanforderungen sowie der einhaltung kurzfristiger und struk-
tureller Liquiditätskennziffern zukommen. Die fünfte Marisk-Novelle sieht umfangreiche 
änderungen in den bereichen risikodaten-Aggregation und risikoberichterstattung vor. 

Datenschutz, EU-Geldwäschegesetz: Von 2018 an gelten eU-weit neue Datenschutzrege-
lungen. sie werden in diesem Jahr vorbereitet. ihre Umsetzung wird klein- und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) zusätzlich belasten. für die bürgschaftsbanken sind damit weitere 
Datenschutzanforderungen sowie Anpassungen der it verbunden. 

Allgemeine Bürgschaftsbestimmungen: Zum 01. Juli 2017 werden für alle deutschen 
bürgschaftsbanken neue Allgemeine bürgschaftsbestimmungen (Abb) Kredit in Kraft treten. 
Durch die bundesweite harmonisierung werden die neuen bestimmungen zum einen an 
die regulatorischen Anforderungen angepasst. Zum anderen wird die Zusammenarbeit der 
bürgschaftsbanken mit überregionalen bzw. bundesweit tätigen hausbanken erleichtert. 

Programme: Langfristige impulse für das fördergeschäft sind von gemeinsamen Programmen 
mit dem european investment fund (eif) zu erwarten. so wird zum beispiel das Agrar-
bürgschaftsprogramm 2017 passgenauer auf die Zielgruppe zugeschnitten.   

Fazit: für 2017 erwarten wir aufgrund der guten basis der bürgschaftsbank baden-Württem-
berg ein stabiles bürgschafts- und Garantiegeschäft. bei den Neugenehmigungen plant die 
bürgschaftsbank mit einem leichten Zuwachs bei den bürgschaften und sich stabil entwickeln-
den Garantien auf Vorjahresniveau. in summe gehen wir bei günstigen rahmenbedingungen 
von einem Neugenehmigungsvolumen von bis zu 318 Millionen euro aus.

bürgschaftsbank baden-Württemberg 
Gesellschaft mit beschränkter haftung

stuttgart, im April 2017

Vorstand

Dirk buddensiek             Guy selbherr 
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    5958   bürgschaftsbank baden-Württemberg Gmbh 

31.12.2016
€

31.12.2015
€

1. barreserve

Kassenbestand 9.169,28 11.077,76

2. forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 22.789.387,63 24.198.732,58

b) andere forderungen 15.619.855,55 25.356.815,97

38.409.243,18 49.555.548,55

3. forderungen an Kunden 10.537.919,68 10.311.066,00

darunter:

durch Grundpfandrechte gesichert 
€ 0,00 (i. V. € 0,00)

4. schuldverschreibungen und andere  
festverzinsliche Wertpapiere 
Anleihen und schuldverschreibungen

 a) von öffentlichen emittenten 47.971.787,51 56.154.874,22

     darunter: 
     beleihbar bei der Deutschen bundesbank
     € 47.971.787,51 (i. V. € 56.154.874,22)

 b) von anderen emittenten 27.648.880,87 35.705.138,95

     darunter:
     beleihbar bei der Deutschen bundesbank
     € 27.648.880,87 (i. V. € 35.705.138,95)

75.620.668,38 91.860.013,17

5.
 

Aktien und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere 71.504.106,97 71.504.106,97

6. beteiligungen 2.668.542,24 2.321.091,80

darunter:
an Kreditinstituten € 127.699,03
(i. V. € 127.699,03)

7. immaterielle Anlagewerte
entgeltlich erworbene gewerbliche schutzrechte 364.294,00 468.378,00

8. sachanlagen 6.778.710,00 5.339.299,00

9. sonstige Vermögensgegenstände 551.258,72 1.397.614,57

Summe der Aktiva 206.443.912,45 232.768.195,82

1.
  

rückgriffsforderungen aufgrund von 
rückbürgschaften und rückgarantien

     a)  an die bundesrepublik Deutschland 599.533.578,31 606.576.346,36

b)  an das Land baden-Württemberg 406.750.944,20 409.529.485,78

     c)  an den europäischen investitionsfonds 4.590.687,50 0,00

1.010.875.210,01 1.016.105.832,14

31.12.2016
€

31.12.2015
€

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 26.615,09 32.421.235,81

2. sonstige Verbindlichkeiten 1.648.634,78 1.564.681,57

3. rechnungsabgrenzungsposten 31.829,89 35.217,07

4. rückstellungen

a) rückstellungen für Pensionen und    
    ähnliche Verpflichtungen 5.010.875,30 5.554.616,60

b) andere rückstellungen

ba)  rückstellungen für bürgschaftsverpflichtungen

       risiken aus bürgschaftsverpflichtungen 188.556.837,58 205.693.445,76

       abzüglich von rückbürgen oder Dritten 
       zu übernehmender Anteil -117.628.343,22 -129.409.836,60

70.928.494,36 76.283.609,16

bb)  sonstige rückstellungen 2.128.947,99 2.219.219,27

78.068.317,65 84.057.445,03

5. fonds für allgemeine bankrisiken 27.200.000,00 19.100.000,00

6. eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 24.000.000,00 24.000.000,00

b) Gewinnrücklagen
    satzungsmäßige rücklagen 75.468.515,04 71.589.616,34

99.468.515,04 95.589.616,34

Summe der Passiva 206.443.912,45 232.768.195,82

1.  eventualverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus bürgschaften und 
Gewährleistungsverträgen 1.293.059.924,56 1.303.462.211,74

2. Andere Verpflichtungen

Unwiderrufliche Kreditzusagen 167.153.759,01 146.942.014,38
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Aktiva Passiva

bilanz 
zum 31.12.2016



Der Aufsichtsrat berichtet 

31.12.2016
€

31.12.2015
€

1. Zinserträge aus

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 916.112,95 1.153.439,19

b) festverzinslichen Wertpapieren und 
    schuldbuchforderungen 2.876.780,21 3.272.498,29

3.792.893,16 4.425.937,48

2. Zinsaufwendungen 958.181,58 852.247,37

2.834.711,58 3.573.690,11

3. Laufende erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren    27.558,37 15.457,93

b) beteiligungen 16.907,14 8.273,80

44.465,51 23.731,73

4. Provisionserträge 23.754.281,29 22.668.276,84

5. Provisionsaufwendungen 549.824,78 563.361,56

23.204.456,51 22.104.915,28

6. sonstige betriebliche erträge 2.448.606,28 5.658.968,53

7. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter 7.121.977,13 8.513.016,41

ab) soziale Abgaben und Aufwendungen für 
      Altersversorgung und für Unterstützung 1.575.620,51 2.473.977,02

      darunter: für Altersversorgung € 353.339,95 
      (i. V. € 1.060.324,59)

b) andere Verwaltungsaufwendungen 3.846.058,74 3.179.405,53

12.543.656,38 14.166.398,96

8. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf 
immaterielle Anlagewerte und sachanlagen 489.266,20 1.354.551,55

9. sonstige betriebliche Aufwendungen 161.130,39 174.551,96

10. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf 
forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie 
Zuführungen zu rückstellungen im Kreditgeschäft 3.358.623,05 7.362.729,30

11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf beteili-
gungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und 
wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 0,00 84.212,13

12. erträge aus Zuschreibungen zu beteiligungen,
Anteile an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 18.829,66 0,00

13. Aufwendungen aus der Zuführung zum fonds für 
allgemeine bankrisiken 8.100.000,00 4.000.000,00

14. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 3.898.393,52 4.218.861,75
15. steuern vom einkommen und vom ertrag 28.643,89 16.475,60

16. sonstige steuern, soweit nicht unter Posten 9 
ausgewiesen (i.V. sonstige steuern) 9.149,07 -12.948,76

17. Jahresüberschuss 3.878.898,70 4.189.437,39
18. einstellungen in Gewinnrücklagen 

in satzungsmäßige rücklagen 3.878.898,70 4.189.437,39

19. Bilanzgewinn 0,00 0,00
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    6160   bürgschaftsbank baden-Württemberg Gmbh 

Dr. harry brambach
Vorsitzender des Aufsichtsrats

im vergangenen Geschäftsjahr 2016 hat der 
Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung 
des Unternehmens regelmäßig beraten und 
seine tätigkeit sorgfältig und kontinuierlich 
überwacht. 

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat in seinen 
drei Präsenzsitzungen 2016, aber auch  
zwischen den einzelnen sitzungen des  
Aufsichtsrats, mit schriftlichen und münd-
lichen berichten ausführlich, umfassend  
und zeitnah informiert über 

  die wirtschaftliche Lage der bank, 

  die aktuelle Geschäftsentwicklung, 

  aufgrund neuer regulierungsvorschriften  
 vorgenommene änderungen,

  die Geschäfts- und risikostrategie, 

  die risikoberichte,

  die investitionspläne mit dem schwerpunkt  
 auf digitalisierte Prozesse,

  die Weiterentwicklung von Programmen  
 mit einbindung von eU-förderinstrumenten, 

  grundsätzliche fragen der Geschäftspolitik

  sonstige wichtige Anlässe.

Das bauprojekt Werastraße 13 wurde im 
fortschritt intensiv durch den gebildeten bau-
ausschuss sowie den Aufsichtsrat begleitet.

ein wesentlicher Punkt sind die gestiegenen 
regulatorischen Anforderungen – auch  
an den Aufsichtsrat. Als reaktion darauf  

wurden die Mitglieder des Aufsichtsrats über 
die Crr/CrD iV-Novelle 2014 und die anste-
henden aufsichtsrechtlichen Neuerungen 
informiert.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2016, der Lagebericht sowie die buchführung 
wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft steuerberatungsgesellschaft ebner 
stolz Gmbh & Co. KG in stuttgart geprüft 
und als mit den gesetzlichen Vorschriften im 
einklang befunden. Der uneingeschränkte 
bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Der Aufsichtsrat hat dem vom Vorstand vor-
gelegten Jahresabschluss und Lagebericht 
sowie dem Prüfungsergebnis zugestimmt. 
er empfiehlt der Gesellschafterversammlung, 
den Jahresabschluss in der vorgelegten form 
festzustellen. 

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
für ihren einsatz und für das erfolgreiche  
Geschäftsjahr. 

stuttgart, im April 2017

Dr. harry brambach
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Gewinn- und Verlustrechnung 
01.01. - 31.12.2016



    6362   bürgschaftsbank baden-Württemberg Gmbh - bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Bestätigungsvermerk
des Abschlussprüfers

Der vollständige Jahresabschluss zum  
31. Dezember 2016 der bürgschaftsbank  
baden-Württemberg Gesellschaft mit 
beschränkter haftung, stuttgart, und der 
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016  
werden im bundesanzeiger nach § 325  
Abs. 1 hGb veröffentlicht. sie tragen den 
uneingeschränkten bestätigungsvermerk  
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
steuerberatungsgesellschaft ebner stolz 
Gmbh & Co. KG, stuttgart.

stuttgart, 15. März 2017
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Dr. Harry Brambach, stuttgart Diplom-Kaufmann
Vorsitzender Präsident Verband des Kraftfahrzeuggewerbes
  baden-Württemberg 

Lothar Broda, tuttlingen Vorsitzender des Vorstands 
stellv. Vorsitzender Kreissparkasse tuttlingen

Dr. Björn Demuth, stuttgart rechtsanwalt/steuerberater
  Präsident Lfb Landesverband der
  freien berufe baden-Württemberg

Dr. Roman Glaser, Ottersweier Dipl.-Ökonom
  Präsident baden-Württembergischer
  Genossenschaftsverband

Sabine Hagmann, tübingen rechtsanwältin 
  hauptgeschäftsführerin handelsverband 
  baden-Württemberg 

Jörg Hessel, Deizisau bereichsleiter DZ bANK AG
  Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Jürgen Kirchherr, stuttgart hauptgeschäftsführer hotel- und Gaststättenverband 
bis 27. April 2016 DehOGA baden-Württemberg

Jürgen Kugler, Leutenbach bereichsleiter Geschäftsbereich sparkassen
  Landesbank baden-Württemberg

Wolf Martin, Göppingen Mitglied des Vorstands bankhaus Gebr. Martin AG 
  Präsident der industrie- und handelskammer 
  region stuttgart, bezirkskammer Göppingen

Uwe Nestel, Wernau Vorstand sVG straßenverkehrsgenossenschaft süd eG
ab 27. April 2016

Rainer Reichhold, Nürtingen elektromeister
   Präsident baden-Württembergischer handwerkstag

Andreas Richter, Leonberg hauptgeschäftsführer industrie- und
   handelskammer region stuttgart

Oskar Vogel, stuttgart hauptgeschäftsführer
  baden-Württembergischer handwerkstag

Hartmut Weimann, flein Dipl.-ingenieur
  Vizepräsident Gartenbauverband baden-   
  Württemberg-hessen
 
Ewald Wesp, Ladenburg Geschäftsführer bankenverband
  baden-Württemberg

Senator E.h. Wolfgang Wolf,  gf. Vorstandsmitglied Landesverband der 
esslingen baden-Württembergischen industrie 

Dirk Buddensiek, Leonberg 

Guy Selbherr, Korb

Vorstand

Aufsichtsrat Aufsichtsrat
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Monika Schlotterbeck, Weinstadt
Landwirtschaftsdirektorin Ministerium 
für Ländlichen raum und Verbraucherschutz, 
baden-Württemberg, stuttgart (Gartenbau)
bis 31. Juli 2016

Karlheinz Schreiber, Leutenbach
Direktor baden-Württembergische bank, 
stuttgart (handel, Gartenbau, iVG,
freie berufe – stellv. Vorsitzender)
(für Landesbank baden-Württemberg)

Guy Selbherr, Korb
Mitglied des Vorstands bürgschaftsbank 
baden-Württemberg Gmbh und 
Geschäftsführer MbG Mittelständische 
beteiligungsgesellschaft baden-Württemberg 
Gmbh, stuttgart

Senator E.h. Wolfgang Wolf, esslingen
gf. Vorstandsmitglied Landesverband 
der baden-Württembergischen 
industrie, stuttgart

Für Verbände des Gartenbaus:

Reiner Bierig, Pliezhausen
Geschäftsführer Verband Garten-, 
Landschafts- und sportplatzbau 
baden-Württemberg, 
Leinfelden-echterdingen

Jochen Reiss, Malsch
Geschäftsführer Gartenbauverband
baden-Württemberg-hessen, stuttgart
bis 30. November 2016

Thomas Vohrer, Aalen 
Geschäftsführer Gartenbauverband 
baden-Württemberg-hessen, stuttgart

Für Verbände des Einzelhandels:

Philipp Glatt, Gundelfingen
Dipl.-betriebswirt, handelsverband 
südbaden, freiburg

Sabine Hagmann, tübingen
rechtsanwältin, hauptgeschäftsführerin
handelsverband baden-Württemberg, 
stuttgart

Swen Rubel, solingen 
rechtsanwalt, Geschäftsführer, 
handelsverband Nordbaden, 
heidelberg

Für Verbände des Großhandels:

Ursula Geller-Witt, Mannheim
rechtsanwältin, Geschäftsführerin 
grosshandel-bw, Verband für Dienstleistung, 
Groß- und Außenhandel 
baden-Württemberg, Mannheim

Für Verbände des 
Verkehrsgewerbes:

Dr. iur. Timo Didier, stuttgart
gf. Vorstandsmitglied Verband des 
Württembergischen Verkehrsgewerbes e.V., 
stuttgart
ab 1. Juli 2016 

Uwe Nestel, Wernau
Vorstand sVG
straßenverkehrsgenossenschaft süd eG,  
stuttgart

Dr. iur. Witgar Weber, Göppingen
Geschäftsführer Verband 
baden-Württembergischer  
Omnibusunternehmer (WbO), böblingen
bis 30. Juni 2016

Uwe Bechinka, Denkendorf
Landesverband der 
baden-Württembergischen 
industrie, stuttgart

Andreas Bek, stuttgart
hauptgeschäftsführer fachverband der 
elektro- und informationstechnik 
baden-Württemberg, stuttgart
(für fachverbände des handwerks in 
baden-Württemberg)

Dirk Buddensiek, Leonberg
Mitglied des Vorstands bürgschaftsbank 
baden-Württemberg Gmbh und 
Geschäftsführer MbG Mittelständische 
beteiligungsgesellschaft baden-Württemberg 
Gmbh, stuttgart

Rolf Burkhard, Karlsbad
stellvertretender Direktor Abteilungsleiter  
Vr-Mittelstand baden-Württemberg
DZ bANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, 
stuttgart (handwerk – stellv. Vorsitzender, handel,  
Gartenbau, freie berufe, iVG – Vorsitzender) 

Andreas Claus, Weinstadt 
Direktor Landesbank baden-Württemberg, stuttgart
(handwerk – Vorsitzender, 
Gartenbau, freie berufe, iVG) 

Franz Falk, stuttgart
Geschäftsführer der handwerkskammer 
region stuttgart, stuttgart (für handwerks-
kammern in baden-Württemberg)

Dr. Hans-Joachim Hauser, Ludwigsburg
leitender Ministerialrat Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau baden-Württemberg,  
stuttgart (iVG)

Sabine Helmer-Preis, heumaden 
regionsleiterin süd
Öffentliche fördermittel
Deutsche bank AG, stuttgart

Ursula Hiller, Dieterskirch
Diplom-Agraringenieurin
südwestbank AG, stuttgart
 
Ute Kemmann, stuttgart
rechtsanwältin, Geschäftsführerin 
Lfb Landesverband der freien berufe 
baden-Württemberg, stuttgart

Karin Lübberstedt, stuttgart
hauptgeschäftsführerin Landesärztekammer 
baden-Württemberg, stuttgart

Marion Oker, Leonberg
leitende Geschäftsführerin der industrie-  
und handelskammer region stuttgart,  
bezirkskammer böblingen, böblingen 
(handel, iVG)

Wilhelm Okesson, stuttgart
Leiter betriebsberatung, 
DehOGA-beratung 
hotel- und Gaststättenverband 
DehOGA baden-Württemberg, stuttgart

Albrecht Rudolf, Nagold
regierungsdirektor Ministerium für finanzen 
baden-Württemberg, stuttgart
(handwerk, handel, Gartenbau, iVG, 
freie berufe)

Bernd Scherrer, Wörth am rhein  
Ministerialrat Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau baden-Württemberg,  
stuttgart (handwerk, handel, freie berufe)

bürgschaftsausschüsse bürgschaftsausschüsse
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DZ bANK AG  
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Landesbank baden-Württemberg

baden-Württembergischer 
Genossenschaftsverband

sparkassenverband baden-Württemberg

bankenverband baden-Württemberg
zugleich treuhänderisch für
bankhaus ellwanger & Geiger KG, stuttgart 

Commerzbank AG, filiale stuttgart  

Deutsche bank AG, filiale stuttgart 

hsbC trinkaus & burkhardt AG, 
Niederlassung stuttgart

hypoVereinsbank – UniCredit bank AG, 
Niederlassung stuttgart 

schwäbische bank AG, stuttgart

südwestbank AG, stuttgart 

siGNAL iDUNA 
beteiligungsgesellschaft für bürgschafts-
banken und Kreditgarantiegemeinschaften mbh 

handwerkskammer freiburg

handwerkskammer heilbronn-franken

handwerkskammer Karlsruhe

handwerkskammer Konstanz

handwerkskammer Mannheim

handwerkskammer reutlingen

handwerkskammer region stuttgart

handwerkskammer Ulm

bauwirtschaft baden-Württemberg

bäckerinnungsverband baden

bundeskreditgarantiegemeinschaft  
des handwerks Gmbh

fachverband elektro- und informations- 
technik baden-Württemberg

fachverband friseur und Kosmetik  
baden-Württemberg

fachverband Glas fenster fassade  
baden-Württemberg – Landesinnungs- 
verband des Glaserhandwerks

fachverband sanitär – heizung – Klima  
baden-Württemberg

fachverband der stuckateure für Ausbau 
und fassade (sAf) baden-Württemberg

Landesinnungsverband für das  
Württembergische bäckerhandwerk

Landesinnungsverband baden- 
Württemberg des fleischerhandwerks

Landesinnungsverband des Maler- und  
Lackiererhandwerks baden-Württemberg

Landesfachverband schreinerhandwerk  
baden-Württemberg

Unternehmerverband Metall  
baden-Württemberg (UVM)

Verband bauwirtschaft Nordbaden

Verband des Kraftfahrzeuggewerbes  
baden-Württemberg

Zahntechniker-innung baden

Kreditgarantiegemeinschaft
des handwerks baden-Württemberg
Verwaltungs-Gmbh

Kreditgarantiegemeinschaft
des handels baden-Württemberg
Verwaltungs-Gmbh

Kreditgarantiegemeinschaft
des Gartenbaus baden-Württemberg
Verwaltungs-Gmbh

Kreditgarantiegemeinschaft
der industrie, des Verkehrsgewerbes und des 
Gastgewerbes baden-Württemberg 
Verwaltungs-Gmbh

Kreditgarantiegemeinschaft
der freien berufe baden-Württemberg
Verwaltungs-Gmbh

Kreditgarantiegemeinschaft 
in baden-Württemberg 
Verwaltungs-Gmbh

Die Kreditgarantiegemeinschaften sind als Gesellschafter 
der bürgschaftsbank reine Verwaltungsgesellschaften.

Gesellschafter Gesellschafter
Kreditgarantiegemeinschaft des handwerks
baden-Württemberg Verwaltungs-Gmbh

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Rainer Reichhold, elektromeister 
Präsident baden-Württembergischer handwerkstag
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DZ bANK AG  
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Landesbank baden-Württemberg

baden-Württembergischer 
Genossenschaftsverband

sparkassenverband baden-Württemberg

bankenverband baden-Württemberg, 
zugleich treuhänderisch für
bankhaus ellwanger & Geiger KG, stuttgart 

Commerzbank AG, filiale stuttgart 

Deutsche bank AG, filiale stuttgart 

hsbC trinkaus & burkhardt AG,  
Niederlassung stuttgart

hypoVereinsbank – UniCredit bank AG,  
Niederlassung stuttgart

schwäbische bank AG, stuttgart 

südwestbank AG, stuttgart 

siGNAL iDUNA  
beteiligungsgesellschaft für bürgschaftsbanken 
und Kreditgarantiegemeinschaften mbh 

industrie- und handelskammer region  
stuttgart, zugleich treuhänderisch für die  
weiteren industrie- und handelskammern  
in baden-Württemberg

Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher 
fachweinkellereien

bund des süddeutschen eisen- und 
Metallwarengroßhandels

einzelhandelsverband baden

grosshandel-bw, Verband für Dienstleistung,  
Groß- und Außenhandel baden-Württemberg

handelsverband Nordbaden

handelsverband Württemberg

Länderverband süddeutscher tabakwaren-
großhändler und Automatenaufsteller

Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft 
(VdAW) baden-Württemberg

Verband Deutscher Drogisten  
Landesverband baden-Württemberg

Verband für energiehandel  
südwest-Mitte (Veh)

Verband der Mittel- und Großbetriebe  
des einzelhandels süd – VMG süd

Gesellschafter
Kreditgarantiegemeinschaft des handels
baden-Württemberg Verwaltungs-Gmbh

Gesellschafter
Kreditgarantiegemeinschaft der industrie, des Verkehrsgewerbes und 
des Gastgewerbes baden-Württemberg Verwaltungs-Gmbh

Vorsitzende des Verwaltungsrats
Sabine Hagmann, rechtsanwältin
hauptgeschäftsführerin handelsverband baden-Württemberg

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Senator E.h. Wolfgang Wolf, 
gf. Vorstandsmitglied Landesverband der baden-Württembergischen industrie

DZ bANK AG  
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Landesbank baden-Württemberg

baden-Württembergischer 
Genossenschaftsverband 

sparkassenverband baden-Württemberg

bankenverband baden-Württemberg, 
zugleich treuhänderisch für
bankhaus ellwanger & Geiger KG, stuttgart 

bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen 

Commerzbank AG, filiale stuttgart 

Deutsche bank AG, filiale stuttgart 

hsbC trinkaus & burkhardt AG,  
Niederlassung stuttgart

hypoVereinsbank – UniCredit bank AG,  
Niederlassung stuttgart 

schwäbische bank AG, stuttgart 

südwestbank AG, stuttgart 

industrie- und handelskammer region  
stuttgart, zugleich treuhänderisch für die  
weiteren industrie- und handelskammern  
in baden-Württemberg

Landesverband der baden-Württembergischen 
industrie, zugleich treuhänderisch für
bauwirtschaft baden-Württemberg 

Gesamtverband Kunststoffverarbeitende industrie 

hDs bundesverband der schuhindustrie 

industrieverband steine und erden baden-Württemberg 

rKW baden-Württemberg Gmbh 

sPeCtAris – Deutscher industrieverband für optische,  
medizinische und mechatronische technologien 

Verband der baden-Württembergischen technologie-  
und Gründerzentren 

Verband der Chemischen industrie 

Verband Druck und Medien in baden-Württemberg 

Verbände der ernährungsindustrie/ 
baden-Württembergischer brauerbund

Verband der holzindustrie und Kunststoff- 
verarbeitung baden-Württemberg 

Verband der Papier-, Pappe- und Kunststoff- 
verarbeitenden industrie baden-Württemberg 

Verband der südwestdeutschen Kunststoffindustrie 
und verwandter industrien 

Verband der südwestdeutschen textil- und 
bekleidungsindustrie-südwesttextil 

Vereinigung badischer Unternehmerverbände

Wirtschaftsverband industrieller Unternehmen baden 

Zentralverband der elektrotechnik- und  
elektronikindustrie (ZVei)

sVG straßenverkehrsgenossenschaft süd eG, 
zugleich treuhänderisch für
sVG straßenverkehrsgenossenschaft baden eG

Verband des Württembergischen Verkehrs-
gewerbes, zugleich treuhänderisch für
Verband spedition und Logistik baden-Württemberg 

Verband des Verkehrsgewerbes baden

Verband baden-Württ. Omnibusunternehmer (WbO)

hotel- und Gaststättenverband  
DehOGA baden-Württemberg,  
zugleich treuhänderisch für
hotel- und Gaststättenverband  
schwarzwald-bodensee

hotel- und Gaststättenverband  
südwürttemberg-hohenzollern 

Verband des hotel- und Gaststättengewerbes 
Nordwürttemberg-Nordbaden 
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DZ bANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Landesbank baden-Württemberg

baden-Württembergischer Genossenschaftsverband 

sparkassenverband baden-Württemberg

südwestbank AG

Gartenbauverband baden-Württemberg-hessen

Verband Garten-, Landschafts- und sportplatzbau baden-Württemberg

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Hartmut Weimann, Dipl.-ingenieur, Vizepräsident Gartenbauverband baden-Württemberg-hessen 

DZ bANK AG  
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Landesbank baden-Württemberg

baden-Württembergischer 
Genossenschaftsverband 

sparkassenverband baden-Württemberg

bankenverband baden-Württemberg, 
zugleich treuhänderisch für

bankhaus ellwanger & Geiger KG, stuttgart 

Commerzbank AG, filiale stuttgart 

Deutsche bank AG, filiale stuttgart 

hsbC trinkaus & burkhardt AG,  
Niederlassung stuttgart

hypoVereinsbank – UniCredit bank AG,  
Niederlassung stuttgart 

schwäbische bank AG, stuttgart 

südwestbank AG, stuttgart 

Allgemeiner Deutscher tanzlehrerverband,  
Landesverband baden-Württemberg

Architektenkammer baden-Württemberg

bund Deutscher baumeister, Architekten  
und ingenieure baden-Württemberg

bund der Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieure –  
Landesgruppe baden-Württemberg

bundesverband der Wirtschaftsberater bVW

bundesverband praktischer tierärzte

bürgschaftsbank baden-Württemberg,  
treuhänderisch für den Lfb Landesverband  
der freien berufe baden-Württemberg

Deutscher Verband für Physiotherapie 
Zentralverband der Krankengymnasten (ZVK)

fahrlehrerverband baden-Württemberg

ingenieurkammer baden-Württemberg

Landesapothekerkammer baden-Württemberg

Landesärztekammer baden-Württemberg

Lfb Landesverband der freien berufe 

Landestierärztekammer baden-Württemberg

Landeszahnärztekammer baden-Württemberg

rechtsanwaltskammer freiburg

rechtsanwaltskammer Karlsruhe

rechtsanwaltskammer stuttgart

steuerberaterkammer Nordbaden 

steuerberaterkammer stuttgart

steuerberaterkammer südbaden

Verband beratender ingenieure Vbi

Verband Physikalische therapie –  
Vereinigung für die physiotherapeutischen  
berufe (VPt) – Landesgruppe baden- 
Württemberg

Vereinigung der Wirtschaftsprüfer,  
vereidigten buchprüfer und steuerberater  
in baden-Württemberg

Verein Deutscher Civil-ingenieure 
Landesverband baden-Württemberg 

Verband selbständiger ingenieure

Gesellschafter
Kreditgarantiegemeinschaft der freien berufe
baden-Württemberg Verwaltungs-Gmbh

Gesellschafter
Kreditgarantiegemeinschaft des Gartenbaus
baden-Württemberg Verwaltungs-Gmbh

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Dr. Björn Demuth, rechtsanwalt/steuerberater
Präsident Lfb Landesverband der freien berufe baden-Württemberg

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Jürgen Kugler, bereichsleiter Geschäftsbereich sparkassen, Landesbank baden-Württemberg

Gesellschafter
Kreditgarantiegemeinschaft in baden-Württemberg Verwaltungs-Gmbh

DZ bANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Landesbank baden-Württemberg

baden-Württembergischer Genossenschaftsverband 

sparkassenverband baden-Württemberg

bankenverband baden-Württemberg,
zugleich treuhänderisch für
Commerzbank AG, filiale stuttgart 

Deutsche bank AG, filiale stuttgart 

hsbC trinkaus & burkhardt AG, Niederlassung stuttgart

hypoVereinsbank – UniCredit bank AG, Niederlassung stuttgart 

südwestbank AG, stuttgart
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rund 125 beteiligungen 
finanziert  die MbG  
baden-Württemberg jährlich
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bericht der
Geschäftsführung

MbG Mittelständische 
beteiligungsgesellschaft
baden-Württemberg Gmbh



Was wir tun 
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MbG Mittelständische 
beteiligungsgesellschaft
baden-Württemberg Gmbh 

Die MbG Mittelständische beteiligungsgesell-
schaft baden-Württemberg (MbG) ist eine 
von Land und bund geförderte beteiligungs-
gesellschaft. Gegründet wurde sie 1971 von 
der Wirtschaft für die Wirtschaft. ihre Gesell-
schafter sind, neben bürgschaftsbank und  
L-bank, die Kammern und Verbände sowie  
die spitzeninstitute der Kreditwirtschaft.

Zielgruppen der MbG sind kleine und mittlere 
Unternehmen in baden-Württemberg sowie 
existenzgründer. Die MbG unterstützt im 
schwerpunkt betriebe mit Mezzanin-Kapital  
in form von typisch stillen beteiligungen -  
im einzelfall auch bis zu 2,5 Millionen euro. 
Damit finanzieren die Unternehmen lang- 
fristig ihre Wachstums- und innovations- 
vorhaben, Unternehmensnachfolgen sowie 
existenzgründungen. sie schonen ihre  
Liquidität und erweitern ihren Kreditspiel-
raum, ohne dass sich die MbG ins tages- 
geschäft einmischt. Die MbG geht auch 
offene beteiligungen ein. Obwohl sie nur in 
baden-Württemberg tätig ist, gehört die MbG 
zu den häufigsten beteiligungsgebern  
in Deutschland.  

Unter den mittelständischen beteiligungsge-
sellschaften ist sie führend. sie ist Mitglied 
im bundesverband Deutscher Kapitalbeteili-
gungsgesellschaften e.V. (bVK) www.bvkap.de  
sowie im Verband Deutscher bürgschafts-
banken (VDb).
www.vdb-info.de.

Unsere Aufgaben: eigenkapital schafft wirt-
schaftliche stabilität. es ist die Grundlage für 
das Wachstum eines Unternehmens. Da die 
eigenkapitalausstattung von Klein- und Mittel-
betrieben unterdurchschnittlich ist, stärken 
wir mit unseren vorwiegend stillen beteili-
gungen die wirtschaftliche eigenkapitalbasis. 
Unsere beteiligungen sind risikokapital. Wir 
begleiten existenzgründer, Unternehmens-
nachfolger, bestehende Unternehmen sowie 
innovative betriebe. sie sichern Arbeitsplätze 
und schaffen neue. 

Unsere Arbeitsweise: Wir bewerten die 
Marktchancen von Vorhaben und haben 
dabei die entwicklungsperspektiven der 
Unternehmen im blick, ohne die risiken 
außer Acht zu lassen. Grundlage unserer 
entscheidungen sind die betriebswirtschaft-
liche Kompetenz sowie die Kenntnisse 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
was Märkte, neue technologien und 
neue Geschäftsmodelle angeht. Zu jedem  
businessplan gehören Unternehmer-

persönlichkeiten, die wir als festen bestand-
teil jedes Vorhabens sehen. 

Unsere Mitarbeiter: Die Motivation, Kreati-
vität, Kompetenz und Leistungsbereitschaft 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind die basis für unseren erfolg. Unterneh-
merisches handeln und Denken fördern wir 
durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen. 
Unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit 
ist von Vertrauen und toleranz geprägt.

Unsere Werte: Als Unternehmen mit 
tradition ist unser handeln verantwortungs-
voll und langfristig orientiert. Gleichzeitig sind 
wir der Zukunft verpflichtet. Wir arbeiten 
lösungsorientiert und setzen auf partner-
schaftliches engagement. Wir sind umwelt-
bewusst und gehen schonend mit ressour-
cen um. Chancengleichheit ist uns wichtig. 
Wir sind gegen jede form der Diskriminie-
rung. fairness und transparenz unserer 
Arbeit sind der Maßstab unserer Glaubwür-
digkeit und Verlässlichkeit.
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Was uns antreibt

     



Welche Finanzierungsformen gibt es? 
n stille beteiligungen (Mezzanin-Kapital)
n Offene beteiligungen (gegebenenfalls mit Gesellschafterdarlehen)
n Venture Capital
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Wer unterstützt die MBG? 
Die MbG 
n ist als finanzierungspartner in die Gewerbeförderung des Landes eingebunden.
n nutzt die Möglichkeit anteiliger rückgarantien von bund und Land.

Wie wir arbeiten - 
so kommen Unternehmen zu einer Beteiligung.

Die Kontaktaufnahme Unternehmer wenden sich mit ihrem Vorhaben direkt an 
einen Ansprechpartner der MbG. www.mbg.de

Die Entscheidung Die Kundenbetreuer der MbG prüfen das Vorhaben. sofern 
es erfolg versprechend ist, legen sie es dem beteiligungsausschuss vor.
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rund 125  
Unternehmen finanzieren 
wir jährlich

Wir finanzieren alle 
branchen und Unternehmensphasen



Die rahmenbedingungen

Das wirtschaftliche Umfeld

Deutschland Die konjunkturelle Lage war im Jahr 2016 insgesamt stabil. Damit zeigt sich die 
deutsche Wirtschaft unbeeindruckt von den erheblichen Unsicherheiten wie dem brexit, dem 
Präsidentenwechsel in den UsA sowie der nur schleppenden wirtschaftlichen erholung in den 
schwellenländern. Das preis- und kalenderbereinigte bruttoinlandsprodukt (biP) konnte ein 
Wachstum von 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreichen. 

Baden-Württemberg Auch die Wirtschaft in baden-Württemberg hat sich 2016 sehr robust 
entwickelt. Das statistische Landesamt errechnete ein reales biP-Wachstum von 1,5 Prozent. 
Vor allem binnenorientierte branchen wie das baugewerbe und der einzelhandel profitierten 
2016. Die für baden-Württemberg prägende exportorientierte industrie reagierte hingegen 
auf die politischen Unsicherheiten. Die Umsatzentwicklung im produzierenden Gewerbe verlief 
wenig dynamisch und stagnierte auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Auch die baden-
württembergischen exporte erlitten nach einem dynamischen Vorjahr einen Dämpfer.

Die Entwicklung des deutschen Beteiligungsgeschäfts

Das Geschäftsklima auf dem deutschen Markt für beteiligungskapital ist laut KfW zum ende 
des Jahres 2016 so gut wie zuletzt 2007. Vor allem im frühphasensegment verbesserte sich 
das Klima deutlich. im spätphasensegment pendelte es sich auf einem stabilen Niveau ein. Die 
beteiligungskapitalgeber berichten dabei sowohl von einer insgesamt positiveren Geschäfts- 
lage als auch von einer gestiegenen Geschäftserwartung (Grafik s. 81 oben).

Finanzierungsanlässe
im Venture-Capital-segment investierten beteiligungsgesellschaften 2016 mit 933,7 Millionen  
euro 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Profitiert haben insbesondere Later-stage-investments,  
die deutlich zulegen konnten. Wachstumsfinanzierungen (Growth) summierten sich auf  
375,7 Millionen euro und blieben aufgrund weniger großer einzelinvestitionen bei etablier- 
ten Mittelständlern deutlich unter dem Vorjahreswert von 835,1 Millionen euro. Die buy-out- 
investitionen sanken leicht von 4,83 Milliarden euro auf 4,3 Milliarden euro. Auch die trans-
aktionszahl ging leicht von 120 auf 110 zurück (Grafik s. 81 unten).

bericht der 
Geschäftsführung 2016
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Bestes Geschäftsklima seit neun Jahren
Das Geschäftsklima auf dem deutschen Markt für beteiligungskapital ist zum ende des Jahres 2016 so gut wie zuletzt 2007.  
Während es sich im frühphasensegment deutlich verbesserte, erreichte es im spätphasensegment ein stabiles Niveau. Die  
beteiligungskapitalgeber berichten dabei sowohl von einer insgesamt positiveren Geschäftslage als auch von einer gestiegenen 
Geschäftserwartung.

Quelle: KfW/bVK-erhebung
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Quelle: bVK Jahresstatistik 2016

Venture Capital

933,7

(568)

12 Prozent mehr Venture Capital in Deutschland investiert
im vergangenen Jahr legten die beteiligungsgesellschaften im Venture-Capital-segment bei den investitionen um 12 Prozent  
auf 934 Millionen euro zu. spitzenreiter waren dabei die Later-stage-investments. 

Growth Buy-outs

  2016        2015

Volumen in Mio. eUr
( ) Anzahl Unternehmen

837,2

(761)
375,7

(325)

835,1
(418)

4.300,0

(110)

4.830,9

(120)



Branchen und regionale Verteilung
Die branchen mit den höchsten investitionen waren Unternehmensprodukte und -dienst- 
leistungen mit 33 Prozent, gefolgt von iKt (Kommunikation, Computer elektronik) mit 23 Prozent 
und Konsumgüter und services mit 20 Prozent. bei den investitionen stehen an der spitze der 
bundesländer bayern (22 Prozent) und hessen (19 Prozent) mit deutlichem Abstand vor baden-
Württemberg (11 Prozent) und rheinland-Pfalz (10 Prozent). Wie auch in den vergangenen 
Jahren ist die regionale Verteilung maßgeblich durch einzelne höhervolumige invests geprägt. 

Unternehmensgrößen
im vergangenen Jahr wurden insgesamt 5,7 Milliarden euro in über 1.000 Unternehmen inves- 
tiert. es waren vor allem wieder kleine und mittelständische Unternehmen, in die beteiligungs-
kapital floss: ein Großteil der im Jahresverlauf finanzierten firmen beschäftigen weniger als  
500 Mitarbeiter oder setzen weniger als 100 Millionen euro um. Diese Verteilung ist auch 
wesentlich auf das Geschäft der Mittelständischen beteiligungsgesellschaften zurückzuführen.
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Ausgewählte Branchen Investitions-
volumen 

2016 
in Mio. Euro

Anzahl 
Unter- 

nehmen

Anteil 
Volu-
men
in %

Investitions-
volumen 2015 

in Mio. Euro

Anzahl 
Unter- 

nehmen

Anteil 
Volu-
men
in %

Unternehmensprodukte
und -dienstleistungen 1.896,3 166 33,3 1.653,0 415 25,0

Chemie/Werkstoffe 231,1 18 4,1 81,4 18 1,2

iKt (Kommunikation, 
Computer, elektronik) 1.301,3 283 22,9 876,3 363 13,3

bauwesen 272,8 14 4,8 64,4 22 1,0

Konsumgüter 
und -services 1.158,9 171 20,4 1.648,4 213 25,0

energie und Umwelt 149,5 33 2,6 106,8 53 1,6

finanz- und 
Versicherungswesen 98,8 21 1,7 296,0 17 4,5

Gesundheitswesen und
biotechnologie 521,4 139 9,2 1.844,4 187 27,9

transportwesen 20,9 19 0,4 17,8 24 0,3

Quelle: bVK Jahresstatistik 2016

Entwicklung der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften

bundesweit hat sich das Geschäft der Mittelständischen beteiligungsgesellschaften stabil  
entwickelt. in der Anzahl wurden 571 neue beteiligungen mit einem Volumen von 175,7 Mil-
lionen euro genehmigt, das sind drei Prozent mehr als im Vorjahr. Das zeigt: Das Angebot der 
MbGen wird auch in Zeiten der Niedrigzinsphase nachgefragt. Die entwicklung der MbGen  
verlief dabei allerdings nicht einheitlich. teils zweistellige Wachstums-, aber auch rückgangs-
quoten kennzeichnen die entwicklung einiger häuser. bayern und schleswig-holstein konnten 
leichte, einstellige Zuwächse bei der Zahl der genehmigten beteiligungen erzielen und auch  
das beteiligungsvolumen stabil halten. 

5 (0,9)

6 (1,2)

8 (3,3)

10 (4,0)

11 (2,5)

12 (2,3)

13 (4,0)

19 (5,0)

22 (7,7)

25 (9,8)

42 (10,5)

50 (9,9)

106 (16,0)

116 (64,8)

126 (33,8)

Baden-Württemberg erneut mit den meisten Beteiligungen
Die MbG baden-Württemberg konnte mit 126 neuen beteiligungen im vergangenen Jahr ihre spitzenposition als häufigste  
beteiligungskapitalgeberin verteidigen. trotz herausfordernder rahmenbedingungen blieb ihr Geschäft mit einem beteiligungs-
bestand von 925 stabil. 

Quelle: bVK
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entwicklung des beteiligungsgeschäfts  
der MbG in baden-Württemberg

Die MbG baden-Württemberg erzielte 126 neue stille und offene beteiligungen (Vorjahr 118). 
Mit diesem Zuwachs neuer beteiligungen von 6,8 Prozent bleibt die MbG unverändert der häu-
figste beteiligungskapitalgeber in Deutschland. Mit einem moderaten rückgang von 6,5 Prozent 
beim neu genehmigten beteiligungsvolumen (33,8 Millionen euro, Vorjahr: 36,2 Millionen euro, 
jeweils ohne das Programm Mikromezzanin) ist ein trend zu kleineren tickets erkennbar. in 
summe blickt die MGb auf ein stabiles Geschäft in einem durchaus herausfordernden Umfeld 
zurück, das durch Niedrigzinsen und gute Unternehmensentwicklungen, die den Aufbau von 
eigenkapital begünstigen, geprägt ist. 
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Industrie bleibt größter Beteiligungsnehmer
Nach einem deutlichen rückgang im Vorjahr hat sich das produzierende Gewerbe wieder deutlich erholt: so gab es in der industrie 
doppelt so viele neu genehmigte beteiligungen wie in 2015 und auch das Volumen stieg um 66,2 Prozent. Die Dienstleister lösten 
mit 14,6 Prozent des beteiligungsvolumens den handel als zweitgrößten Nachfrager wieder ab.

Industrie
22,4 (66,2 %)Dienstleistung

4,9 (14,6 %)

Handel
3,2 (9,5 %)

Handwerk
2,2 (6,4 %)

Verkehr
0,9 (2,7 %)

Gastgewerbe
0,19 (0,6 %)

beteiligungsvolumen in Mio. € 
() Anteil in Prozent 

Gesamtvolumen

33,8 Mio. €
(100 %)

Welche Branchen nutzen die Beteiligungen der MBG?

in die industrie flossen 2016 mit 63 stück die meisten beteiligungen der MbG baden-
Württemberg und das größte Volumen mit 22,4 Millionen euro. Damit hat sich die Nachfrage 
aus der industrie nach beteiligungskapital erhöht: bei der Anzahl um plus 50 Prozent und beim 
Volumen um plus 66,2 Prozent. Das zweitgrößte beteiligungsvolumen nutzten 2016 erneut die 
Dienstleister. Allerdings sank die Anzahl in diesem Wirtschaftszweig gegenüber dem Vorjahr  
von 29 auf 28 und das Volumen reduzierte sich nahezu um die hälfte auf 4,9 Millionen euro. 
insgesamt entfallen auf die industrie und die Dienstleistungen 80 Prozent des gesamten 
beteiligungsvolumens.

Branche Anzahl 
2016

Beteiligungs- 
volumen 

2016 in T€ 

Anzahl 
2015

Beteiligungs-
volumen

2015 in T€

Veränderung 
Anzahl

Veränderung 
Beteiligungs- 

volumen in T€

handwerk 14 2.170 13 2.375 1 -205

handel 16 3.225 27 10.835 -11 -7.610

industrie 63 22.391 45 12.893 18 9.498

Verkehr 3 900 0 0 3 900

Gastgewerbe 2 190 4 700 -2 -510

Dienstleistung 28 4.932 29 9.373 -1 -4.441

insgesamt 126 33.808 118 36.176 8 -2.368

Für welche Anlässe werden die MBG-Programme genutzt? 

ein deutlicher trend waren im vergangenen Jahr finanzierungen für existenzgründung und 
-festigung sowie Unternehmensnachfolgen. Die Genehmigungen für existenzgründungen  
zeigten mit 27 beteiligungen in 2016 ein Wachstum um 21,4 Prozent. Damit wächst der  
start-up- und Gründungsbereich im zweiten Jahr in folge zweistellig. Noch deutlicher ist der 
Anstieg bei den Unternehmensnachfolgen. bei 21 neuen Genehmigungen, was einem Anstieg 
von über 16,7 Prozent entspricht, konnte das Volumen mit einer summe von 7,8 Millionen euro 
mehr als verdoppelt werden. Zusammen mit unseren Venture-Capital-finanzierungen macht 
das einen Anteil von über 50 Prozent am Gesamtgeschäft aus.

VC Fonds – vier Engagements in Baden-Württemberg

im Venture-Capital-bereich der MbG ist eine starke Nachfrage zu beobachten. 
280 Anfragen haben uns allein für den VC fonds baden-Württemberg erreicht. 
ein Großteil sind digitale start-ups: it, hardware, software und online-basierte 
Geschäftsmodelle in unterschiedlichsten Varianten. Danach folgt der bereich Maschinenbau. 
Der fonds ist zurzeit bei vier Unternehmen in baden-Württemberg engagiert. in summe hat 
die MbG 2016 zwölf Venture-Capital-Projekte begleitet – davon einige als Parallel- oder 
folgeinvest des VC fonds. Zahlreiche Projekte im innovativen bereich wurden parallel auch 
mit klassischen finanzierungsangeboten über durch die bürgschaftsbank verbürgte Kredite 
oder stille beteiligungen der MbG finanziert. 



Ein starker Partner für Unternehmen in allen Phasen 

Die MbG ist nicht nur in frühen Phasen ein zuverlässiger Partner für Unternehmen. 2016  
hat sie Projekte etablierter firmen mit 46 Genehmigungen möglich gemacht, das ist eine 
entwicklung wie in 2015. beim genehmigten Volumen hingegen ist ein rückgang um  
28 Prozent auf 14,4 Millionen euro zu verzeichnen. hier zeigt sich anders als in der Nutzung  
für Gründungen und Unternehmensnachfolgen ein trend zu kleineren Volumina.

33,836,239,540,5
38,1

Partner für Start-ups und junge Unternehmen
15,5 Millionen euro des beteiligungsvolumens gingen an Gründer, junge Unternehmer und innovative. insbesondere bei den 
Unternehmensnachfolgen konnte das Volumen mit 7,8 Millionen euro mehr als verdoppelt werden. 

3,6
3,3
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 Unternehmensnachfolge

3,6
2,4

6,7
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beteiligungsvolumen  
insgesamt im jew. Jahr

3,9

Alle beträge in Mio. €

3,1
3,9

2013 2014 2015 2016

Mikromezzanin Fonds II seit Sommer 2016 wieder aktiv 

Der zweite Mikromezzanin-fonds konnte zum sommer 2016  
wieder starten. Die MbG nutzte das Programm und erteilte  

in summe 24 neue Mikromezzanin-Genehmigungen über 
ein Volumen von 749.000 euro. bundesweit wurden 

452 Mikromezzanin-beteiligungen mit einem Volumen 
von 19,3 Millionen euro genehmigt. 
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Projekte mit anderen Beteiligungsgesellschaften

Die MbG baden-Württemberg ermöglichte 2016 zusammen mit anderen beteiligungsgesell-
schaften 23 Co-Venture-engagements (Vorjahr: 10). Das Volumen lag bei über 5,3 Millionen 
euro (Vorjahr 3,3 Millionen euro). hierbei waren sieben sparkassenbeteiligungsgesellschaften 
beteiligt. solche gemeinsamen Projekte vergrößern den finanzierungsspielraum für die 
beteiligungsgesellschaften. eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die basis dafür. für die 
Unternehmen haben Co-Ventures den Vorteil, dass sie vom größeren Netzwerk mehrerer 
Partner profitieren können.

Co-Ventures der MBG zwischen 2012 bis 2016
2012 2013 2014 2015 2016

Anzahl der engagements 14 12 11 10 23

Volumen in Mio. € 4,6 3,4 3,6  3,3  5,3  

Anzahl der beteiligten sparkassenbeteiligungsgesellschaften 6 6 5 5 7

Ertragslage der MBG Baden-Württemberg

2016 2015   Veränderung
 in T€ in T€ in T€ in Prozent

erträge aus beteiligungen 25.520 27.567 -2.047 -7,4 %

erträge aus der Geschäftsbesorgung 168 168 0 0,0 %

erträge des Geschäftsbetriebes 25.688 27.735 -2.047 -7,4 %

Aufwendungen des Geschäftsbetriebes 2.913 5.679 -2.766 -48,7 %

Abschreibungen und Wertberichtigungen 4.835 6.194 -1.359 -21,9 %

erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen 2.659 2.584 75 2,9 %

Zinsaufwendungen und Garantieprovisionen 13.817 13.368 449 3,4 %

Ergebnis nach Risikoabdeckung 6.782 5.078 1.704 33,6 %

Zinserträge und erträge aus eigenanlagen 160 127 33 26,0 %

sonstige erträge 499 97 402 414,4 %

steuern vom einkommen 1.374 850 524 61,6 %

Jahresüberschuss 6.067 4.452 1.615 36,3 %

Die MbG baden-Württemberg konnte mit einem über der Planung liegenden ergebnis abschlie-
ßen. bestimmend für die ertragslage und den Jahresüberschuss waren folgende faktoren:  
Mit dem rückläufigen beteiligungsbestand sind zwar die erträge aus festvergütung und gewinn-
abhängiger Vergütung um rund 2,0 Millionen euro zurückgegangen. teilweise kompensiert  
werden konnte diese entwicklung durch die um fast 0,5 Millionen euro angestiegenen erträge 
aus der beendigung oder Veräußerung von beteiligungen. insgesamt verringerten sich die 
erträge des Geschäftsbetriebs um 2,0 Millionen euro. 



Anfang 2016 wurde die organisatorische Zusammenarbeit zwischen MbG und bürgschaftsbank 
mit der beendigung des Vermögensverwaltungsvertrages umgestellt. Die damit verbundenen 
Veränderungen zeigen sich nun in den Positionen der GuV. Die MbG beschäftigte im abgelau-
fenen Geschäftsjahr erstmals mit den beiden Geschäftsführern 16 Vollzeit-Mitarbeiter. folglich 
stiegen die Aufwendungen für Personal um 1,5 Millionen euro an. Auch die betrieblichen 
sachaufwendungen sowie die Abschreibungen für das sachanlagevermögen erhöhten sich um 
insgesamt fast 0,5 Millionen euro. ebenso stiegen die Aufwendungen für Garantieprovisionen 
um 1,1 Millionen euro. im Gegenzug entfiel die Aufwendung für Geschäftsbesorgungen in höhe 
von 4,7 Millionen euro. Die Abschreibungen und Wertberichtigungen auf beteiligungen und 
beteiligungsentgelte verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Millionen euro. 

Das eigenkapital der MbG steigt nach thesaurierung des Jahresüberschusses 2016 (einstellung 
in die Gewinnrücklagen) auf 66,9 Millionen euro (Vorjahr: 60,9 Millionen euro; plus 9,9 Prozent) 
und deckt 97,3 Prozent (Vorjahr: 83,1 Prozent) des eigenrisikos ab. Unter berücksichtigung der 
Wertberichtigungen für beteiligungen (11,2 Millionen euro; Vorjahr: 12,4 Millionen euro) erhöht 
sich die risikoabdeckung des eigenrisikos auf 113,6 Prozent (Vorjahr: 100,0 Prozent). bezogen 
auf die bilanzsumme beträgt die eigenkapitalquote der MbG damit 21,4 Prozent (Vorjahr:  
18,0 Prozent). Der Verschuldungsgrad (Quotient fremd- zu eigenkapital) ging auf das 3,6-fache 
(Vorjahr: 4,5-fache) zurück. 

Der rahmen für die höchstgrenze von beteiligungsübernahmen ist durch Gesellschafter-
beschluss begrenzt. Das eigenrisiko der MbG darf das 8-fache ihres eigenkapitals nicht  
übersteigen. bei Ansatz einer regelmäßigen 70-prozentigen entlastung durch die bürgschafts-
bankgarantie besteht ein freier rahmen für neue beteiligungszusagen im Volumen von über  
1,5 Millionen euro (Vorjahr: mehr als 1,3 Millionen euro).

Die Verbindlichkeiten der MBG Baden-Württemberg

Die MbG hat im berichtsjahr neue beteiligungszusagen überwiegend über laufzeitkongruente  
förderdarlehen finanziert. Durch die rückführung höherverzinslicher refinanzierungen  
verringerte sich der Zinsaufwand um 1,6 Millionen euro. in den Zinsaufwendungen ist eine 
Vorfälligkeitsentschädigung in höhe von 1,0 Millionen euro für die vorzeitige rückzahlung eines 
refinanzierungsdarlehens enthalten. 
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2016 2015     Veränderung 
in T€ in T€ in T€ in Prozent

langfristige Verbindlichkeiten mit einer 
restlaufzeit über 1 Jahr 223.220 260.665 -37.445 -14,4 %

kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer 
restlaufzeit bis 1 Jahr 17.707 13.279 4.428 33,3 %

insgesamt 240.927 273.944 -33.017 -12,1 %

Mit dem rückgang des beteiligungsbestandes haben sich auch die laufzeitkongruenten  
refinanzierungen für die beteiligungen entsprechend verringert. Die langfristigen refinanzie-
rungen reduzierten sich um 32,8 Millionen euro. Gleichzeitig sanken die Liquiditätsreserven auf 
56,5 Millionen euro (im Vorjahr 61,1 Millionen euro), die in höhe von 7,6 Millionen euro zweck-
gebunden sind. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit uneingeschränkt gegeben.

Risikovorsorge und Ausfälle

Der rückgang des beteiligungsbestands und die gute Konjunktur beeinflussten auch die 
risikovorsorge bei den stillen beteiligungen positiv (minus 1,9 Millionen euro). Parallel stieg die 
risikovorsorge für offene beteiligungen (plus 750.000 euro) und für forderungen gegen frühere 
beteiligungsnehmer und Garanten an (plus 614.000 euro). 

im berichtsjahr gab es bei der MbG 42 Ausfälle (Vorjahr: 63) mit 9,4 Millionen euro (Vorjahr: 
20,9 Millionen euro). Die erhöhung in 2015 auch im Vergleich zum Jahr 2014 ist als sonder-
effekt zu sehen, bedingt durch einige größere Ausfälle. Die aktuelle Quote ist im Vergleich zum 
vergangenen Jahr somit von 6,8 Prozent auf 3,4 Prozent gesunken.

2016 2015     Veränderung 
in T€ in T€ in T€ in Prozent

einzelwertberichtigungen 12.621 13.418 -797 -5,9 %

Pauschalwertberichtigungen 1.541 1.608 -67 -4,2 %

insgesamt 14.162 15.026 -864 -5,8 %

Ausblick

Wir danken unseren Gesellschaftern, den staatlichen Garanten und den refinanzierungs-
instituten für ihre Unterstützung im vergangenen Jahr. Dank ihres rückhalts konnte die MbG 
wieder zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen im Land voranbringen. Damit wir 
das auch künftig tun können, wird die MbG diesen Weg 2017 fortsetzen. Wir sehen unseren 
Auftrag darin, Unternehmer in allen Phasen ihrer entwicklung bei finanzierungsfragen aktiv 
zu unterstützen, zu fördern und für gemeinsame Lösungen einzustehen. Unsere Wirtschaft 
braucht frische ideen und gute Geschäftsmodelle, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Und auch wir in baden-Württemberg benötigen diesen „frischen Wind“ zur standortsicherung.

insgesamt unterliegen die finanzierungsprojekte derzeit einem Wandel: so sind eine steigende 
Komplexität und höhere risiken erkennbar. An die stelle der klassischen Anlageinvestition tre-
ten finanzierungen für sprunginvestitionen und die digitale transformation von Unternehmen. 
Damit verändert sich auch die rolle der MbG: War sie bisher eher stiller Partner ohne größere 
einmischung, wird sie mit komplexeren innovationsvorhaben zunehmend als sparringspartner 
und als finanzstrukturexperte nachgefragt. für diese Vorhaben prüfen wir eine flexibilisierung 
der Möglichkeiten. 



Auf der regulatorischen seite erwartet die MbG 2017 ein stabiles Umfeld. Nach der registrie-
rung und Anerkennung als Unternehmensbeteiligungsgesellschaft nach dem Gesetz über 
Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UbGG) beim (damaligen) Ministerium für finanzen 
und Wirtschaft baden-Württemberg im Jahr 2015 bewegt sich die MbG in einem klar struk-
turierten regulatorischen rahmen. Zum Jahreswechsel 2016/2017 wurde die für die offene 
UbG erforderliche Anpassung in der Gesellschafterstruktur umgesetzt. seit 19.01.2017 ist die 
steinbeis beteiligungs-holding Gmbh weiterer Gesellschafter der MbG, gleichzeitig wurde die 
Anteilsquote der bürgschaftsbank reduziert. 

Die MbG ist aufgrund der hervorragenden entwicklung der vergangenen Jahre weiter gut  
aufgestellt. für 2017 planen wir aufgrund des anhaltend herausfordernden Umfelds mit einem 
Genehmigungsvolumen von circa 40 Millionen euro. Aufgrund des Anstiegs der eigenkapital- 
quoten der kleinen und mittleren Unternehmen werden die risikovorsorgebeträge in 2017  
stabil bleiben. Unser Ziel ist es, trotz nicht ganz einfacher rahmenbedingungen unser Volumen 
und damit auch unsere Position als häufigster beteiligungskapitalgeber in baden-Württemberg 
und Deutschland weiter auszubauen.

stuttgart, im April 2017

MbG Mittelständische beteiligungsgesellschaft baden-Württemberg
Gesellschaft mit beschränkter haftung

Geschäftsführung

Dirk buddensiek             Guy selbherr 
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bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung

MbG Mittelständische 
beteiligungsgesellschaft
baden-Württemberg Gmbh



bilanz 
zum 31.12.2016

94   MbG Mittelständische beteiligungsgesellschaft baden-Württemberg Gmbh     95

 31.12.2016
€

31.12.2015
€

A. Anlagevermögen

i. sachanlagen

Andere Anlagen, betriebs- und  
Geschäftsausstattung

62.372,00 0,00

ii. finanzanlagen

1.  beteiligungen als stiller Gesellschafter 
     an mittelständischen Unternehmen

240.801.638,39 262.093.747,20

2.  beteiligungen 4.496.629,46 4.126.833,10

3.  Ausleihungen an Unternehmen, mit denen 
     ein beteiligungsverhältnis besteht

498.404,11 489.654,63

245.796.671,96 266.710.234,93

B. Umlaufvermögen

i. forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände

1.  forderungen gegen Unternehmen, mit 
     denen ein beteiligungsverhältnis besteht

210.050,53 200.240,77

2.  sonstige Vermögensgegenstände 10.332.736,24 10.884.793,65

10.542.786,77 11.085.034,42

ii. flüssige Mittel 56.454.731,69 61.090.896,89

Summe Aktiva 312.856.562,42 338.886.166,24

 31.12.2016
€

31.12.2015
€

A. Eigenkapital

i. Gezeichnetes Kapital 3.591.825,46 3.591.825,47

ii. Gewinnrücklagen
Andere Gewinnrücklagen 63.356.077,58 57.288.896,63

iii. Zur Durchführung der beschlossenen
Kapitalerhöhung geleistete einlagen 5,54 0,00

66.947.908,58 60.880.722,10

B. Rückstellungen

1.  rückstellungen für Pensionen  
     und ähnliche Verpflichtungen

1.392.535,03 1.127.786,16

2.  sonstige rückstellungen 1.244.563,65 922.500,00

2.637.098,68 2.050.286,16

C. Verbindlichkeiten

1.  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 216.841.387,97 248.665.417,03

2.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
     und Leistungen 14.262,63 1.323,83

3.  Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,  
     mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 10.187.820,99 11.280.325,19

4.  sonstige Verbindlichkeiten 13.883.679,21 13.996.711,24

240.927.150,80 273.943.777,29

D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.344.404,36 2.011.380,69

Summe Passiva 312.856.562,42 338.886.166,24
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01.01. - 31.12.2016
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 31.12.2016
€

31.12.2015
€

1. Erträge aus Beteiligungsgeschäft 25.519.811,25 27.567.551,10
2. sonstige betriebliche erträge 3.326.345,99 2.848.537,00

3. Personalaufwand
a) Gehälter 1.592.955,06 215.520,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen 
    für Altersversorgung 366.467,66 239.544,00

1.959.422,72 455.064,51
4. Abschreibungen auf immaterielle  

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
und sachanlagen 24.451,97 0,00

5. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.690.127,42 7.758.281,26
2.714.579,39 7.758.281,26

6. erträge aus Ausleihungen des  
finanzanlagevermögens 44.233,86 49.528,09

7. sonstige Zinsen und ähnliche erträge 115.865,80 77.311,40
8. Abschreibungen auf finanzanlagen 3.074.191,38 3.660.162,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.816.549,62 13.367.684,16

10. steuern vom einkommen 1.373.816,84 850.046,33
18.424.657,50 18.004.732,70

11. Ergebnis nach Steuern 6.067.696,95 4.451.688,61

12. sonstige steuern 516,00 0,00

13. Jahresüberschuss 6.067.180,95 4.451.688,61
14. einstellung in andere Gewinnrücklagen -6.067.180,95 -4.451.688,61

15. Bilanzgewinn 0,00 0,00
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Der Aufsichtsrat berichtet 

im vergangenen Geschäftsjahr 2016 hat der 
Aufsichtsrat die Geschäftsführung bei der 
Leitung des Unternehmens beraten und 
deren tätigkeit sorgfältig und kontinuierlich 
überwacht. 

Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat in 
seinen beiden Präsenzsitzungen 2016, aber 
auch zwischen den einzelnen sitzungen des 
Aufsichtsrats, mit schriftlichen und mündli-
chen berichten ausführlich, umfassend und 
zeitnah informiert über 

  die aktuelle Geschäftsentwicklung,

  die wirtschaftliche Lage der  
 beteiligungsgesellschaft,

  die Geschäfts- und risikostrategie,

  die risikoberichte,

  trends und entwicklungen im  
 beteiligungsgeschäft,

  die neue förderperiode für  
 Mikromezzanin, 

  grundsätzliche fragen der Geschäftspolitik

  sonstige wichtige Anlässe.

ein wesentlicher schritt, um die MbG in 
einem herausfordernden Marktumfeld 
weiterzuentwickeln, war die entscheidung, 
die MbG als Unternehmensbeteiligungs-
gesellschaft nach dem Gesetz über Unter-
nehmensbeteiligungsgesellschaften (UbGG) 
anerkennen zu lassen. eine Voraussetzung 

hierfür war die reduzierung der Gesell-
schafteranteile der bürgschaftsbank baden-
Württemberg Gmbh um knapp 0,4 Prozent 
auf nunmehr 40 Prozent. Als neuer Gesell-
schafter konnte die steinbeis beteiligungs-
holding Gmbh gewonnen werden. 

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2016 und der Lagebericht sind von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuerbe-
ratungsgesellschaft ebner stolz Gmbh & Co. 
KG in stuttgart geprüft und als mit den ge-
setzlichen Vorschriften im einklang befunden. 
Der uneingeschränkte bestätigungsvermerk 
wurde von den Abschlussprüfern erteilt. 

Der Aufsichtsrat hat dem von der Geschäfts-
führung vorgelegten Jahresabschluss und 
Lagebericht sowie dem Prüfungsergebnis zu-
gestimmt. er empfiehlt der Gesellschafterver-
sammlung, den Jahresabschluss in der vor-
gelegten form festzustellen. Der Aufsichtsrat 
dankt der Geschäftsleitung sowie den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern für ihren ein-
satz und für das erfolgreiche Geschäftsjahr.

stuttgart, im April 2017

 
senator e.h. Wolfgang Wolf
Vorsitzender des Aufsichtsrats

senator e.h. Wolfgang Wolf
Vorsitzender des Aufsichtsrats



bestätigungsvermerk
des Abschlussprüfers

Der vollständige Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2016 der MbG 
Mittelständische beteiligungsgesellschaft 
baden-Württemberg Gesellschaft mit 
beschränkter haftung, stuttgart, und der 
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 
werden nach § 325 Abs. 1 hGb zum 
handelsregister beim Amtsgericht stuttgart 
(Nummer hrb 4409) eingereicht. sie tragen 
den uneingeschränkten bestätigungsvermerk 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
steuerberatungsgesellschaft ebner stolz 
Gmbh & Co. KG, stuttgart. 
 
Die Prüfung der einhaltung der 
Vorschriften des Gesetzes über die 
Unternehmensbeteiligungsgesellschaften 
nach § 8 Abs. 3 UbGG hat zu keinen 
einwendungen geführt.
 
 
stuttgart, 15. März 2017
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baden-Württembergischer Genossenschaftsverband 

baden-Württembergischer handwerkstag

bankenverband baden-Württemberg
treuhänderisch für

bankhaus ellwanger & Geiger KG, stuttgart
bankhaus J. faisst OhG, Wolfach 
Commerzbank AG, filiale stuttgart 
Deutsche bank AG, filiale stuttgart 
hypoVereinsbank – UniCredit bank AG, Niederlassung stuttgart 
schwäbische bank AG, stuttgart
südwestbank AG, stuttgart 

bürgschaftsbank baden-Württemberg Gmbh

DZ bANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

handelsverband baden -Württemberg 

industrie- und handelskammer region stuttgart,
zugleich treuhänderisch für die weiteren industrie- 
und handelskammern in baden-Württemberg

Landesbank baden-Württemberg

Landeskreditbank baden-Württemberg – förderbank

Landesverband der baden-Württembergischen industrie 

sparkassenverband baden-Württemberg

steinbeis beteiligungs-holding Gmbh
ab 25. Januar 2017

Senator E.h. Wolfgang Wolf, esslingen  gf. Vorstandsmitglied Landesverband der
Vorsitzender  baden-Württembergischen industrie  

Jürgen Kugler, Leutenbach bereichsleiter Geschäftsbereich sparkassen 
stellv. Vorsitzender  Landesbank baden-Württemberg

Monika van Beek, Ammerbuch  stellv. Vorstandsmitglied
ab 27. April 2016 baden-Württembergischer Genossenschaftsverband

Lothar Broda, tuttlingen Vorsitzender des Vorstands 
  Kreissparkasse tuttlingen
  (für sparkassenverband baden-Württemberg)

Rolf Burkhard, Karlsbad stellv. Direktor
  Abteilungsleiter Vr-Mittelstand baden-Württemberg 
  DZ bANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 

Michael Grimm, Weingarten Leiter der stabsstelle Gebäudemanagement   
ab 27. April 2016 Landeskreditbank baden-Württemberg - förderbank

Sabine Hagmann, tübingen rechtsanwältin 
  hauptgeschäftsführerin handelsverband 
  baden-Württemberg 

Dr. Helmut Kessler, tamm stellv. hauptgeschäftsführer 
  industrie- und handelskammer 
  region heilbronn-franken
  (für bürgschaftsbank baden-Württemberg Gmbh)

Marion Oker, Leonberg leitende Geschäftsführerin industrie-  
  und handelskammer region stuttgart, 
  bezirkskammer böblingen

Rüdiger Ströhm, Muggensturm Generalbevollmächtigter 
bis 31. März 2016 baden-Württembergischer Genossenschaftsverband 

Oskar Vogel, stuttgart hauptgeschäftsführer
  baden-Württembergischer handwerkstag

Ewald Wesp, Ladenburg Geschäftsführer  
  bankenverband baden-Württemberg

Yvonne Zimmermann, Mannheim Generalbevollmächtigte
bis 27. April 2016 Landeskreditbank baden-Württemberg – förderbank

Gesellschafter Aufsichtsrat
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Rolf Berner, Ostfildern
stellvertretender Direktor Landeskreditbank  
baden-Württemberg - förderbank, stuttgart
ab 1. Juli 2016 

Dirk Buddensiek, Leonberg
Mitglied des Vorstands bürgschaftsbank 
baden-Württemberg Gmbh und 
Geschäftsführer MbG Mittelständische 
beteiligungsgesellschaft baden-Württemberg 
Gmbh, stuttgart

Rolf Burkhard, Karlsbad
stellvertretender Direktor  
Abteilungsleiter Vr-Mittelstand baden-Württemberg
DZ bANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, 
stuttgart 

Andreas Claus, Weinstadt
Direktor Landesbank baden-Württemberg, stuttgart
(für Landesbank baden-Württemberg, stuttgart)

Franz Falk, stuttgart
Geschäftsführer der handwerkskammer 
region stuttgart (für baden-Württembergischer 
handwerkstag, stuttgart)

Claus-Peter Göttmann, schönau
Abteilungsleiter baden-Württembergischer
Genossenschaftsverband, Karlsruhe

Christine Gysin-Rosenberger, Pfedelbach 
Direktorin Landeskreditbank baden-Württemberg – 
förderbank, Karlsruhe
bis 30. Juni 2016

Sabine Hagmann, tübingen
rechtsanwältin, hauptgeschäftsführerin 
handelsverband baden-Württemberg, 
stuttgart

Andreas Killmaier, stuttgart
Direktor bereichsleiter firmenkunden
südwestbank AG, stuttgart
(für bankenverband baden-Württemberg, 
stuttgart)

Marion Oker, Leonberg 
leitende Geschäftsführerin industrie-  
und handelskammer region stuttgart, 
bezirkskammer böblingen, böblingen

Guy Selbherr, Korb
Mitglied des Vorstands bürgschaftsbank 
baden-Württemberg Gmbh und 
Geschäftsführer MbG Mittelständische 
beteiligungsgesellschaft baden-Württemberg 
Gmbh, stuttgart

Senator E.h. Wolfgang Wolf, esslingen 
gf. Vorstandsmitglied Landesverband der 
baden-Württembergischen industrie, stuttgart

Dirk Buddensiek, Leonberg 
Guy Selbherr, Korb

Geschäftsführung beteiligungsausschuss
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AECM „Association européenne du Cautionnement Mutuel“ brüssel – Dachverband der 
bürgschaftsbanken und Garantieeinrichtungen aus 25 staaten www.aecm.be

BaFin bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht – vereinigt seit ihrer Gründung im 
Mai 2002 die Aufsicht über banken und finanzdienstleister, Versicherer und den 
Wertpapier handel www.bafin.de

BIP bruttoinlandsprodukt ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung und gibt alle neu 
zur Verfügung stehenden Waren und Dienstleistungen zu ihren Marktpreisen an, 
die im inland von in-/Ausländern hergestellt wurden. 

Buy-out Unternehmensübernahme durch Management und/oder eigenkapitalinvestoren

BVK bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungs gesell schaf ten – German  
Private equity and Venture Capital Asso ciation e.V., berlin www.bvkap.de

Co-Venture Mehrere investoren/beteiligungsgesellschaften sind gleich zeitig an einem 
Unter nehmen beteiligt und begleiten dieses gemeinsam.

De-minimis-
Beihilfen

Der begriff „De-minimis“ leitet sich aus dem römischen rechtsgrundsatz „de 
minimis non curat lex“ ab, was übersetzt „um Geringfügigkeiten kümmert 
sich das Gesetz nicht“ lautet. Gemeint sind beihilfen/subventionen eines 
eU-Mitgliedstaates an ein Unternehmen, deren betrag als geringfügig anzu sehen 
und deshalb von der Anwendung der Wettbewerbsregeln ausgenommen ist.

EIB europäische investitionsbank, Luxembourg www.eib.org

EIF Der europäische investitionsfonds, Luxembourg, unterstützt KMU, indem er für sie 
spezielle risiko- und Mezzaninkapital- sowie Garantieprodukte für finanzinstitute 
entwickelt, die die Ziele der eU wie innovation, forschung und entwicklung, 
Unternehmertum, Wachstum und beschäftigung verfolgen. www.eif.org

Equity bezeichnung verschiedener for men von eigen- und beteiligungskapital 

ERP Abkürzung von „european recovery Program“, das nach dem 2. Weltkrieg von den 
Alliierten im rahmen des Marshall Plans aufgelegt wurde. Aus diesem Vermögen 
wird durch den bund ein teil der Mittelstandsförderung bestritten.

EFSI europäischer fonds für strategische investitionen

Exit Als exit wird der Ausstieg des beteiligungsgebers bezeichnet. Die Veräuße rung 
des Anteils kann über die börse (=Going Public), einen rückkauf (=buy-back) durch 
das Unternehmen oder durch Dritte (=trade sale) erfolgen.

IPO initial Public Offering; bezeichnung für die öffentliche erstemission von 
Unternehmensanteilen an der börse

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau, frankfurt www.kfw.de

KMU Kleine und mittlere Unternehmen, laut eU-Definition mit bis zu 250 beschäftigten 
und einem Umsatz unter 50 Millio nen euro beziehungsweise einer bilanzsumme 
unter 43 Millio nen euro

Mezzanin Mezzanin-Kapital schließt die finanzierungslücke zwischen eigen kapital und 
fremdkapital. stille betei li gungen sind eine sonderform davon.

Portfolio in Unternehmen investiertes Kapital einer beteili gungs gesell schaft

Seed- 
Finanzierung

startkapital für neugegründete (innovative) technologieunternehmen zur 
finanzierung von forschungs- und entwicklungsvorhaben

VC Venture Capital, risikokapital

VDB Verband Deutscher bürgschaftsbanken e.V., berlin  
interessenvertretung der bürgschaftsbanken und Mittelständischen 
beteiligungsgesellschaften in Deutschland www.vdb-info.de



106   Grafikübersicht

Grafiken und tabellen

Die Geschäftsberichte von bürgschaftsbank und MbG 
wurden auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

icons: Archiv bürgschaftsbank sowie fotolia.com

Bericht Bürgschaftsbank

Bericht MBG

42 Wirtschaftswachstum 2016: stabile Verhältnisse – Wirtschaft in guter Verfassung

45 Deutsche bürgschaftsbanken im Vergleich: 
bürgschaftsbanken ermöglichen über 6.200 finanzierungen

46 entwicklung der bürgschaftsbank baden-Württemberg im 5-Jahres-Vergleich:  
Durchschnittliche beträge steigen weiter an

47 Genehmigtes Kredit- und beteiligungsvolumen 2016 nach branchen: 
industrie führt branchenstatistik an

48 Antragseingang nach branchen: Größte Nachfrage vom handwerk

48 Nutzung förderprogramme für Kombi-bürgschaften der L-bank

49 Anteil Neugründungen und Nachfolgen an der Gesamtförderung:  
Über 60 Prozent Gründer und Nachfolger unterstützt

49 startfinanzierung 80: handwerk nutzt sie am meisten

50 finanzierungspartner 2016: sparkassen und Genossen sind wichtigste Partner

50 ertragslage der bürgschaftsbank baden-Württemberg

52 insolvenzen in Deutschland 2016: Weniger firmenpleiten 

52 Ausfälle der bürgschaftsbank 2012 bis 2016: Ausfälle sinken leicht

81 Deutsches beteiligungsgeschäft: bestes Geschäftsklima seit neun Jahren 86

81 Anlässe für beteiligungskapital-investitionen:  
12 Prozent mehr Venture Capital in Deutschland investiert

87

82 beteiligungskapital-investitionen für ausgewählte branchen 88

83 Deutschlands MbGen im Vergleich:  
baden-Württemberg erneut mit den meisten beteiligungen

89

84 beteiligungen der MbG baden-Württemberg 2016 nach branchen:  
industrie bleibt größter beteiligungsnehmer

90

85 beteiligungen der MbG nach branchen im Vorjahresvergleich 90

86 beteiligungen der MbG nach Programmen 2012 bis 2016:  
Partner für start-ups und junge Unternehmen

91

87 Co-Ventures der MbG zwischen 2012 und 2016 94

87 ertragslage der MbG baden-Württemberg 94

88 Verbindlichkeiten der MbG baden-Württemberg 95

89 Ausfälle 95

    107

impressum
Herausgeber
bürgschaftsbank baden-Württemberg Gmbh, stuttgart
MbG Mittelständische beteiligungsgesellschaft
baden-Württemberg Gmbh, stuttgart
redaktion: Dunja Geisler, stefanie springer 

Konzept & Gestaltung
Grundler UKOM., Murrhardt

Fotografie
fotostudio KD busch, fellbach
fotostudio thomas Möller, Ludwigsburg
Archiv bürgschaftsbank
Archive der Unternehmen

Druck
ce-print Offsetdruck, Metzingen



bürgschaftsbank baden-Württemberg Gmbh

MbG Mittelständische beteiligungsgesellschaft
baden-Württemberg Gmbh

Werastraße 13 - 17 . 70182 stuttgart
tel. 0711 1645-6 . fax 0711 1645-777

www.buergschaftsbank.de . www.mbg.de



Quellen: eurostat, statistisches Landesamt baden-Württemberg.
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Stabile Verhältnisse – Wirtschaft in guter Verfassung
Die konjunkturelle Lage war im Jahr 2016 insgesamt stabil. Damit zeigt sich die deutsche Wirtschaft unbeeindruckt von den erheb-
lichen Unsicherheiten wie dem brexit, dem Präsidentenwechsel in den UsA sowie der nur schleppenden wirtschaftlichen erholung 
in den schwellenländern. Das preisbereinigte bruttoinlandsprodukt (biP) konnte ein Wachstum von 1,8 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr erreichen.

Deutschland Baden-Württemberg

1,8
1,7

   2016        2015

Veränderungsrate bruttoinlandsprodukt zum 
Vorjahr (stand 30.06.)
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39 (6,7)

86 (17,8)

107 (26,7)

155 (37,3)

178 (40,6)

210 (43,0)

227 (41,4)

237 (45,7)

Hessen 237 (58,2)

Brandenburg 263 (60,2)

Bayern 309 (83,7)

371 (73,9)

498 (72,6)

517 (127,5)

622 (62,7)

Bürgschaftsbanken ermöglichen über 6.200 Finanzierungen
bundesweit haben die bürgschaftsbanken 2016 über 6.200 engagements mit einem bürgschafts- und Garantievolumen  
von 1,1 Milliarden euro begleitet. 31,6 Prozent davon gingen auf das Konto der bürgschaftsbank baden-Württemberg. 

Quelle: VDb

Baden-
Württemberg

Hamburg

Nordrhein-
Westfalen

Schleswig-
Holstein

Nieder-
sachsen

Mecklenburg-
Vorpommern

Sachsen

Berlin

Thüringen

Sachsen-Anhalt

Rheinland-
Pfalz

Bremen

Saarland

2.172 
(310,5)

Zahl der übernommenen bürgschaften und Garantien 2016

( ) bürgschafts- und Garantievolumen in Mio. €
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2012 2013 2014 2015 2016

493,0 512,3
456,4

516,5 526,8

Durchschnittliche Beträge steigen weiter an
2016 ermöglichte die bürgschaftsbank 2.172 finanzierungen. sowohl das Kredit- und beteiligungsvolumen als auch das 
bürgschafts- und Garantievolumen stiegen dabei leicht an.

 durchschnittlicher Kredit- und 
beteiligungsbetrag in t€

Kredit- und beteiligungsvolumen 
in Mio. € 

( ) Anzahl engagements

202,5

218,1

203,5

227,4

242,6

(2.435) (2.349)

(2.242)

(2.271)
(2.172)
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industriebetriebe sind mit über 142 Millionen euro spitzenreiter bei den 2016 ermöglichten Kredit- und beteiligungsvolumina.  
sie werden gefolgt vom handwerk mit 108 Millionen euro und den Dienstleistungen mit 101 Millionen euro.

Kredit- und beteiligungsvolumen in Mio. €      () Anteil in Prozent

Gesamtvolumen 

526,8 Mio. €
(100%)

Verkehr
10,5 (2,0 %)

Industrie
142,8 (27,1 %)

Handwerk
108,4 (20,6 %)

Landwirtschaft
2,6 (0,5%)

Gartenbau
2,2 (0,4 %)Gastgewerbe 

42,7 (8,1 %)

Freie Berufe
47,3 (9,0 %)

Dienstleistung 
101,5 (19,3 %)

Handel
68,8 (13,1 %)

Industrie führt Branchenstatistik an
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2012 2013 2014 2015 2016

Über 60 Prozent Gründer und Nachfolger unterstützt
Mit insgesamt 1.358 lag der Anteil der existenzgründer 2016 an der Gesamtzahl der begleiteten finanzierungen bei rund  
60 Prozent. Die Zahl der Neugründer sank auf 856, die der Nachfolger lag mit 502 leicht über dem Vorjahr.

% Anteil Gründer und Nachfolger  
an Gesamtgenehmigungen 

( ) Anzahl Gesamtgenehmigungen

 Neugründungen

   Nachfolger

961

391

873

495

905

478

923

470

856

502

56 % 
(2.435)

58 % 
(2.349)

62 % 
(2.242)

61 % 
(2.271)

63 % 
(2.172)
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Handwerk nutzt Startfinanzierung 80 am meisten

Anzahl engagements startfinanzierung 80       () Kreditvolumen in Mio. €

Von den insgesamt 958 engagements des Programms startfinanzierung 80 entfiel rund ein Drittel auf das handwerk. Mit  
17,3 Millionen euro an förderkreditvolumen ist es die größte Nutzergruppe, gefolgt von den Dienstleistern mit 10,3 Millionen euro 
und den freien berufen mit 7,8 Millionen euro. 

Gesamtzahl 

958
(53,4 Mio. €)

Gartenbau
7 (0,4)

Handwerk
315 (17,5)

Dienstleistung
202 (10,3)

Verkehr
13 (0,8)

Industrie
39 (3,4)

Hotel- und 
Gastgewerbe

97 (5,9)

Freie Berufe 
159 (7,8)

Handel
126 (7,3)
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Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind wichtigste Partner

Kreditvolumen in Mio. €         () Anzahl

Mit fast 460 Millionen euro an ermöglichtem Kreditvolumen sind die sparkassen und Genossenschaftsbanken die wichtigsten 
Partner für die Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ort.

Sparkassen 
269,8 (1.146)

Genossenschafts-
banken 
190,0 (782)

Leasinggesellschaften
3,0 (17)

Privates Bankgewerbe
30,8 (109)

Gesamtvolumen 

493,6 Mio. €
(2.054)



24.030

28.720 

26.120 

Deutlich weniger Firmenpleiten
2016 war die Zahl der Unternehmensinsolvenzen - wie bereits in den Vorjahren - weiter rückläufig. 

23.180 

Quelle: Creditreform; *geschätzt

Anzahl 
Unternehmensinsolvenzen 
in Deutschland

21.700*

2012 2013 2014 2015 2016
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2012 2013 2014 2015 2016

387
(2,1) 337

(1,9)

371
(1,8)

326
(2,1) 300

(1,5)

Ausfälle sinken leicht
Die stabile Konjunktur spiegelt sich in einer niedrigen Ausfallquote wider. Parallel zur Ausfallquote ist das Ausfallvolumen leicht auf 
23,1 Millionen euro gesunken.

Anzahl Ausfälle 

() Ausfallquote bezogen auf das bestandsvolu-
men zum 1. Januar des jeweiligen Jahres
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Bestes Geschäftsklima seit neun Jahren
Das Geschäftsklima auf dem deutschen Markt für beteiligungskapital ist zum ende des Jahres 2016 so gut wie zuletzt 2007.  
Während es sich im frühphasensegment deutlich verbesserte, erreichte es im spätphasensegment ein stabiles Niveau. Die  
beteiligungskapitalgeber berichten dabei sowohl von einer insgesamt positiveren Geschäftslage als auch von einer gestiegenen 
Geschäftserwartung.

Quelle: KfW/bVK-erhebung
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Quelle: bVK Jahresstatistik 2016

Venture Capital

933,7

(568)

12 Prozent mehr Venture Capital in Deutschland investiert
im vergangenen Jahr legten die beteiligungsgesellschaften im Venture-Capital-segment bei den investitionen um 12 Prozent  
auf 934 Millionen euro zu. spitzenreiter waren dabei die Later-stage-investments. 

Growth Buy-outs

  2016        2015

Volumen in Mio. eUr
( ) Anzahl Unternehmen

837,2

(761)
375,7

(325)

835,1
(418)

4.300,0

(110)

4.830,9

(120)
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5 (0,9)

6 (1,2)

8 (3,3)

10 (4,0)

11 (2,5)

12 (2,3)

13 (4,0)

19 (5,0)

22 (7,7)

25 (9,8)

42 (10,5)

50 (9,9)

106 (16,0)

116 (64,8)

126 (33,8)

Baden-Württemberg erneut mit den meisten Beteiligungen
Die MbG baden-Württemberg konnte mit 126 neuen beteiligungen im vergangenen Jahr ihre spitzenposition als häufigste  
beteiligungskapitalgeberin verteidigen. trotz herausfordernder rahmenbedingungen blieb ihr Geschäft mit einem beteiligungs-
bestand von 925 stabil. 

Quelle: bVK

Baden-
Württemberg

Bayern

Schleswig-
Holstein

Berlin-
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Sachsen

Sachsen-Anhalt

Saarland

Nordrhein-
Westfalen
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Rheinland-Pfalz

Bremen

Hamburg
( ) beteiligungsvolumen 2016 in Mio. €

Anzahl der beteiligungen 2016
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Industrie bleibt größter Beteiligungsnehmer
Nach einem deutlichen rückgang im Vorjahr hat sich das produzierende Gewerbe wieder deutlich erholt: so gab es in der industrie 
doppelt so viele neu genehmigte beteiligungen wie in 2015 und auch das Volumen stieg um 66,2 Prozent. Die Dienstleister lösten 
mit 14,6 Prozent des beteiligungsvolumens den handel als zweitgrößten Nachfrager wieder ab.

Industrie
22,4 (66,2 %)Dienstleistung

4,9 (14,6 %)

Handel
3,2 (9,5 %)

Handwerk
2,2 (6,4 %)

Verkehr
0,9 (2,7 %)

Gastgewerbe
0,19 (0,6 %)

beteiligungsvolumen in Mio. € 
() Anteil in Prozent 

Gesamtvolumen

33,8 Mio. €
(100 %)

zurück



33,836,239,540,5
38,1

Partner für Start-ups und junge Unternehmen
15,5 Millionen euro des beteiligungsvolumens gingen an Gründer, junge Unternehmer und innovative. insbesondere bei den  
Unternehmensnachfolgen konnte das Volumen mit 7,8 Millionen euro mehr als verdoppelt werden. 

3,6
3,3

2,5

20,0

3,7

4,2

7,8

1,9

14,4

1,6

2012
4,4
3,0

3,5

24,4

2,8

 expansion/Unternehmenssicherung

 MbG Mittelstand Csr

2,9
4,9

2,6

28,6

1,6

 risikokapitalfonds

 innovationen

 existenzgründung

 Unternehmensnachfolge

3,6
2,4

6,7

20,3

2,5

beteiligungsvolumen  
insgesamt im jew. Jahr

3,9

Alle beträge in Mio. €

3,1
3,9

2013 2014 2015 2016
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