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Sehr geehrte Frau Ministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen 

auch von mir zu unserer diesjährigen Bilanzpressekonferenz, ich werde Ihnen nun einen 

Überblick über den Geschäftsverlauf der MBG im Jahr 2017 geben. 

 

Aber gestatten Sie mir ein paar Bemerkungen vorneweg: Unternehmen – und insbesondere 

KMU’s – stehen vor vielen Herausforderungen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sie 

investieren: in digitale Prozesse, moderne Standorte und innovative Produkte. Eine große 

Rolle für den Erfolg der Unternehmen spielen natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Nur wer qualifizierte Fachkräfte findet und langfristig an sich bindet, wird am Markt 

erfolgreich bleiben. Wir in Baden-Württemberg sind bekannt für eine exzellente, innovative 

Hochschul- und Forschungslandschaft sowie hervorragend ausgebildete Arbeitskräfte. 

Dennoch ist auch bei uns der demografische Wandel spürbar, und auch unsere Betriebe im 

Land müssen alle Register ziehen, um den Kampf um die besten Kräfte zu gewinnen. Denn 

das Knowhow der Mitarbeiter ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. 

 

Die MBG wurde gegründet, um Unternehmer und Gründer bei ihren Investitionen in allen 

Wachstumsphasen zu unterstützen, indem sie deren Eigenkapitalquote verbessert und bei 

Finanzierungsfragen nach Lösungen sucht. Denn wir brauchen „gesunde“ Unternehmen, 

frische Ideen und innovative Geschäftsmodelle, damit unsere Wirtschaft stark und 

wettbewerbsfähig bleibt. Und auch für die Standortsicherung in Baden-Württemberg 

benötigen wir diese wirtschaftliche Dynamik. 
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Wie mein Kollege Herr Selbherr bereits erwähnt hat, stagniert derzeit jedoch trotz der 

hervorragenden Konjunktur die Bereitschaft der Unternehmen zu investieren. Wird investiert, 

dann aber häufig in größeren Tickets, z.B. bei Sprunginvestitionen. 

 

Was bedeutet das für das Beteiligungsgeschäft? 

Bei der MBG in Baden-Württemberg sind wir 105 Beteiligungen (Vj. 126) mit einem Volumen 

von knapp 35,7 Millionen Euro (Vj. 33,8 Mio.) eingegangen. Die Anzahl der Genehmigungen 

ist zwar leicht rückläufig, die Volumina fallen im Durchschnitt aber höher aus als in den 

Jahren zuvor. Insgesamt kann man sagen, dass unser Angebot auch in Zeiten der 

Niedrigzinsphase und trotz herausfordernder Rahmenbedingungen greift. Und wir sind – was 

die Gesamtzahl der Beteiligungen angeht – häufigster Beteiligungskapitalgeber in 

Deutschland. 

 

Wie hat sich unser Geschäft entwickelt? 

Bei der MBG haben vor allem die Finanzierungen von Innovationen und Expansionen Fahrt 

aufgenommen. Für Expansionen bewilligte die MBG 46 Beteiligungen über 23,5 Mio. Euro 

(Vj. 46; 14,4 Mio. Euro). Das entspricht einem Plus von 62,5 Prozent. Bei den Innovationen 

wurde ein Plus von rund 62,7 Prozent erzielt. Die Zahl der Neu-Genehmigungen ist hier mit 8 

nahezu stabil geblieben (Vj. 7). Angesichts der herausfordernden Rahmenbedingungen sind 

wir stolz auf dieses Ergebnis. 

 

Gestiegen in Anzahl und Volumen ist auch der Bereich Existenzgründung: So wurden im 

vergangenen Jahr 30 Vorhaben (Vj. 27) mit einem Volumen von 4,4 Mio. Euro (Vj. 4,2 Mio. 

Euro) genehmigt.  

 

Bundesweit war das MBG-Geschäft dagegen leider rückläufig. 469 Beteiligungen wurden mit 

einem Volumen von 151,1 Mio. Euro genehmigt. Das entspricht einem Rückgang von 18 

Prozent in der Anzahl und 14 Prozent im Volumen. Der Entwicklung im Gesamtvolumen ist 

vor allem auf einen Rückgang in Bayern zurückzuführen. In Summe schlägt sich bei den 

MGBen bundesweit weiter das bereits erwähnte historisch niedrige Zinsniveau am 

Kapitalmarkt nieder. Hinzu kommt die offensive Kreditvergabepraxis der Kreditinstitute bei 

gleichzeitig unverändert historisch günstigen Förderkrediten. 
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Erlauben Sie mir, meine sehr geehrten Damen und Herren, an dieser Stelle einen kurzen 

Exkurs zum Thema Existenzgründung, da mir diese besonders am Herzen liegt: Jedes Jahr 

wagen viele tausend Menschen in Baden-Württemberg den Schritt in die berufliche 

Selbstständigkeit. Insgesamt stammen knapp 30 Prozent aller bundesweiten 

Patentanmeldungen aus dem Südwesten. Allerdings ist unsere Region immer noch stark von 

forschungsintensiven Großkonzernen geprägt, und unser Ziel muss es sein, parallel dazu die 

Gründungskultur zu stärken – es muss einfach hipp sein, in B.W. zu gründen! 

 

Es gibt bereits zahlreiche Finanzierungs- und Förderangebote – auch für die frühe 

Gründungsphase, wie beispielsweise den VC Fonds BW, den die MBG managed und auf 

den ich gleich noch eingehen werde. Wichtig ist, die vorhandenen Angebote zu bündeln und 

die Gründer in B.W. – und gerne auch außerhalb unseres Landes – über die u.E. in den 

vergangenen Jahren deutlich verbesserten Angebote zu informieren bzw. dafür zu werben. 

 

Welche Früchte die Zusammenarbeit verschiedener Akteure aus den Netzwerken tragen 

kann, beweisen einige der Unternehmen aus unserem Portfolio, wie die Sevenit GmbH. Ich 

freue mich besonders, dass Herr Fabian Silberer, einer der Gründer und Geschäftsführer, 

heute aus Offenburg hierher gekommen ist, um Ihnen später sein innovatives 

Geschäftsmodell – die cloudbasierte Buchhaltungssoftware sevdesk – vorzustellen. Der VC 

Fonds war bei der ersten großen Finanzierungsrunde beteiligt, damit die Sevenit GmbH 

ihren internationalen Wachstumskurs fortsetzen kann. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr 

Silberer, dass Sie hier heute – und das, obwohl Sie heute Geburtstag haben – für Gespräche 

zur Verfügung stehen. Natürlich wünschen wir alle Ihnen alles Gute zum Geburtstag und 

weiterhin viel Erfolg. Vielleicht können wir nachher ja noch gemeinsam auf Sie anstoßen. 

 

Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert davon, mit wie viel Enthusiasmus und Kreativität 

Gründer wie Sie ihre innovativen Ideen umsetzen. Die Sevenit GmbH ist nur eines von vielen 

innovativen Beispielen aus dem VC-Bereich der MBG, in dem eine starke Nachfrage zu 

beobachten ist. Noch ein paar konkrete Zahlen dazu: Insgesamt sind wir 2017 im Venture-

Capital-Bereich 16 neue Beteiligungen eingegangen, davon entfallen sechs auf den VC 

Fonds. Im Fokus stehen Zukunftsbereiche wie MedTech, Life Science, Robotik und auch 



  

Pressekonferenz 2018 - Bürgschaftsbank & MBG Seite 4 von 4 

ITK. Da sich unser VC Fonds BW erfolgreich entwickelt und er in 2018 ausfinanziert ist, 

denken wir konkret über einen Nachfolgefonds nach. 

 

Noch ein paar Worte zu unserer Ausfallquote: Sie hat sich erfreulich entwickelt und ist von 

3,4 Prozent auf 2,5 Prozent deutlich gesunken. Hier zeigt sich die sehr gute wirtschaftliche 

Lage der Unternehmen. 

 

Nachdem ich Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, einen Überblick über unseren 

Geschäftsverlauf in 2017 gegeben habe, möchte ich mich bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der MBG bedanken. Sowohl im VC- als auch im PE-Bereich haben ihr 

Engagement und ihr Knowhow maßgeblich dazu beigetragen, die KMU’s auf ihrem 

Wachstumskurs zu unterstützen und die Wirtschaft Baden-Württembergs weiter 

voranzubringen. Wir haben sehr bewusst unser VC-Team personell weiter gestärkt und 

können damit gerade in den zukunftsorientierten Bereichen wie beispielsweise Life Science, 

ITK und industrienahe Anwendungen passgenaue Lösungen anbieten. 

 

Und wie geht es weiter? 

Mit einem Jahresüberschuss von 5,5 Millionen Euro, der voll ins Eigenkapital und damit auch 

in die Finanzierungsbasis fließt, ist die MBG für die Zukunft gut aufgestellt. Damit können wir 

weiterhin Unternehmen als Sparrings- und Finanzierungspartner in allen Phasen der 

Finanzierung begleiten und unseren Teil zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Baden-

Württemberg beitragen. Das deutlich gestiegene durchschnittliche Genehmigungsvolumen in 

2017 könnte darauf hinweisen, dass die Unternehmen stille Beteiligungen als 

Sicherheitsbaustein künftig wieder mehr in die Finanzierung mit einbauen. 

Für 2018 erwarten wir, dass sich die MBG in unverändert herausforderndem Umfeld weiter 

behaupten kann. Der Trend zu den größeren Ticketgrößen wird – dem Markttrend 

entsprechend – voraussichtlich anhalten. Die MBG bringt damit zunehmend ihr Knowhow in 

komplexere und höhervolumige Finanzierungsprojekte ein. 

 

Bevor Sie gleich Ihre Fragen an uns stellen dürfen, wird Herr Silberer Ihnen beweisen, dass 

Buchhaltung keineswegs langweilig sein muss – vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Es gilt das gesprochene Wort! 


