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Pressekonferenz 19. Februar 2018, 10:00 Uhr 

Für uns bedeutet die heutige Bilanzpressekonferenz eine Premiere, denn sie findet erstmals 

in unserem neuen Gebäude in der Werastraße 13 statt. Vielleicht hatten Sie schon 

Gelegenheit, den spektakulären Ausblick auf Stuttgart zu genießen. Wenn nicht, sollten Sie 

das nachher unbedingt nachholen. Es freut mich jedenfalls ganz besonders, Sie sehr 

geehrte Frau Ministerin und meine Damen und Herren von der Presse sowie unsere 

weiteren Gäste, heute hier in unserem neuen Sitzungssaal begrüßen zu dürfen. Dieser 

Raum wird auch die neue Herzkammer der Bürgschaftsbank und MBG werden, denn hier 

finden seit Anfang dieses Jahres die Sitzungen der Entscheidungsausschüsse statt.  

 

Bevor wir uns aber später ausführlicher dem Neubau widmen, möchten wir Ihnen einen 

Überblick über unsere Geschäftsentwicklung und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

geben.  

 

Wie sieht die wirtschaftliche Lage in Baden-Württemberg aus? 

 

Kurz gesagt: Es läuft für unsere Wirtschaft. Auch im fünften Aufschwungsjahr scheint der 

Konjunktur im Südwesten die Luft nicht auszugehen. So sprang die Exportnachfrage nach 

ihrem Durchhänger 2016 wieder an und lieferte einen wichtigen Beitrag zur 

Wirtschaftsdynamik. Von der angefachten Auslandsnachfrage profitiert insbesondere das 

Verarbeitende Gewerbe, dessen reale Umsatzentwicklung verglichen zum Vorjahr abermals 

anzog. Ersten Schätzungen des Statistischen Landesamts zufolge dürfte Baden-

Württembergs Wirtschaftsleistung 2017 real um 2,5 % gestiegen sein.  
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Ein Trend ist derzeit zu beobachten: Unternehmen investieren derzeit zwar seltener, aber 

wenn, dann mit höherem Volumen. Erfreulich ist, dass dieser Anstieg bei der 

Investitionssumme wesentlich auf die Aktivitäten der kleinen KMU zurückzuführen ist, 

während sich größere Mittelständler derzeit zurückhaltender zeigen. Auch ist zunehmend 

spürbar – wie unsere Vertreter aus dem Handwerk betonen – dass wegen fehlender 

Fachkräfte z.B. Maschineninvestitionen nicht getätigt werden könnten, also 

Fachkräftemangel als Investitionshemmnis. 

 

Wegen der anhaltend niedrigen Zinsen und der seit Jahren florierenden Konjunktur bauen 

viele Unternehmen ihr Eigenkapitalpolster auf. Das verbessert nicht nur die 

Selbstfinanzierungskraft, sondern erhöht auch die eigene Sicherheitsbasis, was die 

Nachfrage nach Bürgschaften und Beteiligungskapital aber eher dämpft. 

 

Was bedeutet das für unser Fördergeschäft? 

 

Erfreulicherweise bewegen wir uns im Bereich Bürgschaften auf einem stabilen Niveau. Wir 

haben uns in vielen Jahrzehnten das Vertrauen der Kreditinstitute erarbeitet und die Banken 

und Sparkassen sehen uns als verlässlichen und kompetenten Partner und möchten in 

Zeiten erodierender Margen verstärkt Risiken schultern. In 2017 konnten wir insbesondere 

mit den Genossenschaftsbanken das besicherte Kreditvolumen um fast 22 Prozent auf über 

233 Millionen Euro ausbauen. Die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der 

Kreditwirtschaft und vor allem mit der L-Bank haben wesentlich zu unserer guten 

Geschäftsentwicklung beigetragen. 

 

Im Berichtsjahr haben wir 2.108 Vorhaben von Unternehmen unterstützt und Mittel (das 

waren Kredite und Beteiligungen) in Höhe von rund 556 Millionen Euro mobilisiert. Damit 

entfallen auf die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg mehr als ein Drittel des bundesweit 

genehmigten Finanzierungsvolumens. Wir freuen uns erneut über die Spitzenposition, denn 

es bestätigt den Erfolg des kooperativen und komplementären Miteinanders zwischen der L-

Bank als Landesförderinstitut und der Bürgschaftsbank und MBG hier im Land. 
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Ein Trend, meine sehr geehrten Damen und Herren, war in 2017 wiederum erkennbar: Mehr 

als 60 Prozent der durch die Bürgschaftsbank begleiteten Vorhaben sind erneut 

Unternehmensnachfolgen und Existenzgründungen. In Summe wurden 1.327 Mutige mit 

einem Volumen von über 253 Millionen Euro Kredit- und Beteiligungsvolumen ausgestattet. 

Wie im Jahr zuvor legten vor allem die Nachfolgen deutlich zu (545 mit circa 140 Mio. Euro, 

Vj. 502 mit knapp 125 Mio. Euro). Aber die Ergebnisse des vor kurzem vorgestellten DIHK 

Reports zur Unternehmensnachfolge 2017 sind alarmierend: So verdoppelte sich der Anteil 

der Unternehmen, die in den Beratungsgesprächen äußerten, keinen Nachfolger zu finden 

seit 2010 auf fast 3.000. Und das Alter in den Chefetagen steigt weiter. So ist laut dem 

Statistischen Landesamt in Baden-Württemberg über ein Drittel der Unternehmer über 55 

Jahre alt. Und der demografische Wandel wirkt sich hier zweifach aus: Durch den damit 

einhergehenden Fachkräftemangel nimmt auch die Zahl der potenziellen Übernehmer ab. 

Damit wird es immer schwieriger – vor allem für Kleinstbetriebe – einen geeigneten 

Nachfolger zu finden. Hier besteht also dringender Handlungsbedarf. 

 

Wir sehen aber bei den von uns begleiteten Vorhaben, dass heutzutage bei den 

Übernahmen nicht mehr nur der klassische Weg eingeschlagen wird. So gibt es 

beispielsweise Konzernführungskräfte, die als Best Ager ein Unternehmen erwerben und für 

ihre Kinder neu ausrichten. Und es gibt Betriebe, die durch Zukäufe wachsen oder ihr 

bestehendes Geschäft erweitern wollen. Während dies bisher eher horizontal erfolgte – also 

man kauft einen Wettbewerber – gibt es nun verstärkt vertikale Zukäufe, auch weil sich durch 

die Digitalisierung Wertschöpfungsketten dramatisch verändern. Auch beobachten wir in 

Einzelfällen, dass Unternehmen gezielt ihre Kompetenz im IT-Bereich ergänzen wollen, um 

ihr Geschäftsmodell digital weiterzuentwickeln. 

 

Was war sonst noch los in 2017? 

 

Da sich der Bedarf unserer Kunden mit der Zeit ändert, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, passen wir unser Angebot kontinuierlich an deren Anforderungen und Wünsche an, 

natürlich auch mit dem Ziel es zu verbessern.  

 



  

 
Pressekonferenz 2018 - Bürgschaftsbank & MBG Seite 4 von 6 

Bei der Startfinanzierung80, das wir gemeinsam mit der L-Bank anbieten, wurde zum 1. April 

2017 die Programmgrenze beispielsweise um ein Viertel auf 200.000 Euro ausgeweitet. 

Damit erhalten deutlich mehr Gründerinnen und Gründer über dieses Gemeinschaftsangebot 

mit der L-Bank einen Anschub mit attraktiven Fördermitteln für den Schritt in ihre 

Selbstständigkeit. Das beantragte Kreditvolumen ist in 2017 hier auf 56,7 Millionen Euro (Vj. 

53,4 Mio. Euro) angestiegen. Im Programm Gründungsfinanzierung bieten wir nun auch eine 

verbesserte Absicherung bei Nachfolgen. 

 

Ebenso konnten wir in Zusammenarbeit mit der L-Bank den Ausbau der 

Innovationsfinanzierung 4.0 im Land mit Bürgschaften unterstützen. Gerade bei weichen 

Verwendungszwecken wie Entwicklungskosten ist eine Absicherung besonders hilfreich. Ein 

wichtiger Baustein ist dabei auch das Angebot InnovFin, das wir mit dem europäischen 

Investitionsfonds (EIF) umgesetzt haben und 70 %-Bürgschaften für innovative Projekte 

ermöglicht. Das zur Verfügung stehende Kreditvolumen von 50 Millionen Euro ist zu 75 % 

ausgeschöpft und läuft im August des Jahres aus. Wir planen in diesem Jahr daher einen 

weiteren Vertragsabschluss mit dem EIF. 

 

Und auch bei den Agrar-Bürgschaften, die wir mit europäischer Unterstützung anbieten, gibt 

es seit dem 1. April 2017 bessere Möglichkeiten: mit 50- oder 70-prozentiger 

Bürgschaftsquote sowie dem auf T€ 750 erhöhten Bürgschaftsbetrag für mehr 

Kreditvolumen. Die Bürgschaftsbank begleitete mit diesem Programm bisher 37 Vorhaben – 

davon allein im vergangenen Jahr 26 – mit einem Volumen von rund 14 Mio. Euro. Eine 

weitere Neuerung hier ist das Express-Verfahren, bei dem eine Zusage binnen weniger Tage 

erfolgt. Leider ist nach wie vor die von der EU vorgesehene Kumulierung des Programms mit 

so genannten AFP-Zuschüssen trotz intensivster Bemühungen unsererseits noch nicht 

möglich. Dies ist für zahlreiche Investitionsprojekte in der Landwirtschaft kritisch, da diese 

derzeit nicht mit Bürgschaften unterstützt werden können. Wir haben über das MLR beim 

BMEL deswegen interveniert. 
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Wir arbeiten auch daran, unsere Prozesse zu verschlanken und effizienter zu gestalten, 

damit unsere Kunden Bürgschaften leichter nutzen können. Gerade das Thema 

Digitalisierung hat uns im vergangenen Jahr besonders beschäftigt. So z.B. die Optimierung 

der elektronischen Anbindung bei Sparkassen und Volksbanken und den Start der 

Zusammenarbeit mit einem digitalen Plattformanbieter im Bereich Mittelstandsfinanzierung. 

Auch sind wir nach Abschluss einer erfolgreichen Pilotphase mit den Kammern im Land nun 

dabei, flächendeckend im Land ad hoc Videoberatungen anzubieten, um die Kunden 

schneller und besser beraten zu können. 

 

Zur Jahresmitte 2017 haben wir gemeinsam mit unseren Schwesterinstituten 

deutschlandweit die Bürgschaftsbestimmungen vereinheitlicht. Das hat dazu beigetragen, 

den bürokratischen Aufwand in Bürgschaftsbanken und Hausbanken zu verringern. Wir 

erhoffen uns die Belebung der Nachfrage in der Nutzung insbesondere mit privaten 

Geschäftsbanken. 

 

Lassen Sie mich noch ein paar Worte zu unserer Ausfallsituation sagen, die bei uns 

weiterhin entspannt ist: Die Ausfallquote liegt bei der Bürgschaftsbank bei 1,9 Prozent (Vj. 

2,0 Prozent). Damit wir unseren Förderauftrag auch in Zukunft wahrnehmen können, ist uns 

ein stabiles Ergebnis wichtig, auch wenn wir nicht gewinnorientiert arbeiten. Unser 

Jahresüberschuss lag im vergangenen Jahr bei 4,2 Millionen Euro und damit leicht über dem 

Vorjahr (3,9 Millionen Euro).  

 

Wir sind mit unserem Geschäftsverlauf zufrieden und blicken auch sehr zuversichtlich in die 

Zukunft. Nicht zuletzt, weil am 1. Januar 2018 nach erfolgreichen Verhandlungen mit 

Vertretern von Bund und Ländern neue Rückbürgschafts- und Rückgarantieerklärungen für 

die Bürgschaftsbanken in Kraft traten – wir bedanken uns hier natürlich für die Unterstützung 

des Landes, insbesondere Ihres Hauses, Frau Ministerin. Die Erklärungen gelten für die 

nächsten fünf Jahre, also bis 2022. In diesem Zeitraum können die Bürgschaftsbanken zu 

den gleichen Rahmenbedingungen wie in den vergangenen fünf Jahren die Betriebe im Land 

unterstützen. Das schafft stabile Bedingungen für das durch Bund und Land gemeinsam 

unterstützte Förderkonzept.  
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Wir haben somit die Basis geschaffen, gemeinsam mit unseren Partnern auch in den 

kommenden Jahren wichtige Beiträge zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit unserer 

Unternehmen und unseres Standorts zu leisten. An dieser Stelle möchte ich mich ganz 

herzlich bei unseren Partnern für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit 

bedanken.  

 

Herr Buddensiek, Sie geben uns nun einen Überblick über die Geschäftsentwicklung bei der 

MBG.  

 

Es gilt das gesprochene Wort! 


