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Blick auf das Geschäftsjahr 2019 der MBG Mittelständische 

Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg und den VC Fonds 

Baden-Württemberg 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Dirk Buddensiek 

 

Vorstand Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH und Geschäftsführer MBG 

Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH 

 

Pressekonferenz am 13. Februar 2020, 10:00 Uhr 

Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich begrüße Sie ebenfalls herzlich, sehr 

geehrte Frau Staatssekretärin, meine sehr geehrten Damen und Herren, zur 

Bilanzpressekonferenz des Geschäftsjahres 2019. Ich möchte mich auch gar nicht 

lange mit Vorreden aufhalten, sondern gleich zu den Fakten kommen. Herr Selbherr 

hat ja das wirtschaftliche Umfeld, in dem wir uns aktuell bewegen, bereits 

beschrieben:  

 

Die MBG Baden-Württemberg ist als wettbewerbsneutraler und bankenunabhängiger 

Finanzierungspartner deutschlandweit häufigster Beteiligungsgeber für kleine und 

mittlere Unternehmen. Wir stellen den Unternehmen im Land Mezzaninkapital in 

Form von stillen Beteiligungen zur Verfügung, damit sie in ihr Wachstum oder 

Innovationen investieren können. Und natürlich unterstützen wir mit unserem 

Beteiligungskapital auch Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen. Die 

Vorteile unserer stillen Beteiligungen sind, dass sie die künftige Finanzstruktur 

verbessern und unmittelbar die Liquidität stärken. Außerdem bleiben der 

Unternehmer und natürlich auch die Unternehmerin „Herr bzw. Frau im Haus“. Denn 

trotz der wirtschaftlichen Zuordnung von stillen Beteiligungen zum Eigenkapital 

verändert sie nicht die Gesellschafterstruktur und damit die Anteilsverhältnisse im 

Unternehmen. Davon profitieren aktuell circa 800 Unternehmen (ohne 

Mikromezzanin). 
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Wie war die Geschäftsentwicklung 2019? 

 

Das vergangene Jahr war für die MBG erneut spannend und „herausfordernd“. Wie 

Herr Selbherr bereits erwähnt hat, spiegeln sich in unserem Ergebnis zum einen die 

historisch niedrigen Zinsen wider, zum anderen die Tatsache, dass die Unternehmen 

im Land in den letzten Jahren ihre Eigenkapitalpolster weiter gestärkt haben. Das gilt 

auch für Deutschland, wie die bundesweite Entwicklung zeigt: So war die Anzahl der 

von den MBGen begleiteten Unternehmen leicht rückläufig, während sich das 

Volumen erhöhte. So sind die MBGen 487 Beteiligungen mit einem Volumen von 

über 157 Millionen Euro eingegangen (Vj. 515, 148 Mio. Euro).  

 

Während sich die Anzahl der begleiteten Vorhaben in Baden-Württemberg auf 96 

Stück (Vj. 105) reduziert hat, hat sich das Volumen jedoch auf 33,9 Mio. Euro (Vj. 

31,7 Mio. Euro) erhöht. Einen großen Anteil an diesem Ergebnis hatten im 

Berichtsjahr erneut die Existenzgründer und Unternehmensnachfolger. Entsprechend 

der Gesamtentwicklung konnten wir 33 Gründungen (inklusive Nachfolgen) mit 

einem Volumen von 7,6 Mio. Euro unterstützen (Vj. 44 Beteiligungen, 8 Mio. Euro). 

Dies ist ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Erfreulich ist, dass sich die 

Unternehmensnachfolgen mit 19 Beteiligungen und einem Volumen von 5,4 Mio. 

Euro konstant entwickelten. 

 

Wie wichtig Neugründungen und Betriebsübernahmen sind, muss ich Ihnen nicht 

sagen, meine Damen und Herren. Sie bringen frischen Wind in die Wirtschaft und 

haben mit ihren innovativen Ideen einen maßgeblichen Anteil daran, dass unser 

Wirtschaftsstandort stark und wettbewerbsfähig bleibt. Das Land Baden-

Württemberg steht für Innovation und wirtschaftliche Dynamik. Jedes Jahr wagen 

mutige Gründer hier den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit. Insgesamt 

stammen knapp 30 Prozent aller bundesweiten Patentanmeldungen aus dem 

Südwesten. Allerdings ist die Region stark von forschungsintensiven Großkonzernen 

geprägt und unser Ziel muss es sein, parallel dazu die Gründungskultur 

weiterzuentwickeln.  
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Es gibt hier bereits zahlreiche Finanzierungs- und Förderangebote – insbesondere 

für die frühe Gründungsphase, wie beispielsweise den VC Fonds BW, auf den ich 

später noch eingehen werde, – die den Existenzgründerinnen und -gründern bei der 

Umsetzung ihrer innovativen Ideen umfangreiche Unterstützung bieten. Zahlreiche 

Netzwerke und die enge Zusammenarbeit verschiedener Akteure sorgen zudem für 

den nachhaltigen Erfolg der Start-ups, die vor allem in der Hightech-Branche die 

Spitzenposition Deutschlands halten. Baden-Württemberg bietet beste 

Rahmenbedingungen für den nachhaltigen Erfolg von Neugründungen. Das Land ist 

eine der wirtschaftsstärksten Regionen in Deutschland und Europa mit der höchsten 

Innovationsfähigkeit. Darüber hinaus hat Baden-Württemberg eine exzellente, 

innovative Hochschul- und Forschungslandschaft, die eine gute Voraussetzung für 

Spin-Offs sind. Ein weiteres Plus am Standort sind die zahlreichen Cluster und 

Branchennetzwerke, die Synergien bündeln und den Wissens- und 

Technologietransfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft unterstützen. Wichtig ist,  

dieses Angebot gezielt weiterzuentwickeln und auf die innovativen Gründer 

zuzuschneiden. 

Dieser kleine Exkurs zeigt, wie sehr uns bei der MBG dieses Thema am Herzen liegt. 

Genauso wichtig wie dieser „frische Wind“ bei Neugründungen sind aber für unseren 

Wirtschaftsstandort die Kontinuität und Stabilität, die die etablierten Unternehmen mit 

sich bringen. Deshalb unterstützen wir auch die traditionsreichen Betriebe im Land 

bei ihren Zukunftsvorhaben – etwa bei Innovationen und Expansionen.  

Die Stückzahl bei den Innovationen entwickelte sich trotz der nicht einfachen 

Rahmenbedingungen mit 8 Genehmigungen stabil, während sich die Volumina sogar 

auf 4,0 Millionen Euro erhöhten. Bei den Expansionen ist die Entwicklung anders. 

Die Stückzahl reduzierte sich auf 37, das Volumen auf 17,6 Millionen Euro. 

Insgesamt machen die Expansions- und Innovationsvorhaben  mit 63 Prozent am 

Gesamtvolumen den Löwenanteil aus. Das beweist einmal mehr, wie wichtig diese 

Projekte sind. 

Die einzelnen Branchen haben sich auch 2019 wieder unterschiedlich entwickelt. 

Insbesondere Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung, Handel und Handwerk 
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haben wir bei ihren zukunftsweisenden Vorhaben im Berichtsjahr begleitet. Ein 

Beispiel dafür ist das Unternehmen wirsindhandwerk. Wir freuen uns sehr, Herr 

Owen, dass Sie heute da sind und uns allen gleich Ihr Unternehmen vorstellen 

werden. Ich möchte Ihnen gar nicht vorgreifen, nur so viel: Sie sind der beste Beweis 

dafür, dass gerade Handwerksbetriebe sich heutzutage mit dem Thema 

Digitalisierung und Innovationen auseinandersetzen. Dafür spricht auch, dass sie bei 

diversen Gründerwettbewerben sehr erfolgreich waren. 

Ein weiteres Thema, das die Unternehmen heutzutage beschäftigt, ist Corporate 

Social Responsibility: also das verantwortliche unternehmerische Handeln. Dazu 

gehören Projekte zur Nachhaltigkeit und Investitionen in die Gesundheit der 

Mitarbeiter etc. Mit unserem CSR-Programm unterstützen wir die Firmen bei diesen 

Vorhaben, damit sie im Wettbewerb und im Kampf um Fachkräfte auch künftig die 

Nase vorn haben. Mit insgesamt drei Beteiligungen haben wir 2019 hierfür 1,5 

Millionen Euro investiert. 

 

Das zweite wichtige Standbein der MBG sind die offenen Beteiligungen. Die 

Zielgruppe sind hier insbesondere Start-ups, die mit hochinnovativen Produkten, 

Geschäftsmodellen, Dienstleistungen oder Technologien unseren 

Wirtschaftsstandort weiter nach vorne bringen.  Start-ups leisten mit ihrer Arbeit auch 

einen wichtigen Beitrag dafür, dass Deutschland seinem Ruf als Land der Ideen und 

Innovationsweltmeister gerecht wird. Und der Gründergeist der häufig als risikoavers 

und sicherheitsbedürftig bezeichneten Deutschen nimmt spürbar zu. Besonders freut 

mich, dass Baden-Württemberg vorne mit dabei ist, laut Start-up-Monitor 2019 

rangiert es im Bundesländervergleich mit 12,5 Prozent auf Rang vier. 

 

Auch im Hinblick auf das Knowhow stimmen die Voraussetzungen: Deutsche 

Fachkräfte sind exzellent ausgebildet in technischen und naturwissenschaftlichen 

Bereichen. Aber es braucht nicht nur großartige Ideen, sondern auch das nötige 

Kapital, um diese umzusetzen und zum Erfolg zu bringen. Gerade für Start-ups ist 

die Kapitalbeschaffung – vor allem, wenn sie sich im Hightech-Sektor bewegen – 

schwierig, da ein Investment hier ein überproportional hohes Risiko bedeutet. Vor 

allem in der Anfangsphase sind die nötigen Investitionen und gleichzeitig die 
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operativen Verluste und damit die Gefahr des Scheiterns oft noch besonders hoch. 

Umso mehr freue ich mich, dass wir als MBG auch in 2019 wieder viele mutige 

Menschen bei dem Schritt in die Selbstständigkeit unterstützen konnten. So haben 

wir im Venture-Capital-Bereich im Berichtsjahr 15 Beteiligungen mit einem Volumen 

von 3,2 Millionen Euro genehmigt. 

 

Auch mit dem VC Fonds Baden-Württemberg, bei dem die MBG Manager und 

Parallelinvestor ist, haben wir in den letzten Jahren insgesamt sechzehn ideenreiche 

Gründer auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit erfolgreich unterstützt, wie 

beispielsweise die Unternehmen Wiferion und Notion Systems oder auch die Exits 

der EIT und sevDesk. Da dieser Fonds sehr  erfolgreich war und ist und jetzt 

ausfinanziert ist, haben wir gemeinsam mit dem Land einen Folgefonds, den Start-up 

BW Innovation Fonds, gegründet. Dieser befindet sich aktuell im Fundraising. 

Zielgruppe sind baden-württembergische Start-ups aus den Branchen Informations- 

und Kommunikationstechnologie, digitale Transformation, industrielle Innovation 

sowie Gesundheitswesen/Medizintechnik. Das Fundraising ist erfreulich angelaufen, 

wir gehen davon aus, dass das First Closing vor der Jahresmitte 2020 

abgeschlossen sein wird. Wir freuen uns sehr, Frau Staatssekretärin, dass das Land 

uns bei diesen Plänen unterstützt. Dafür noch einmal ein herzliches Dankeschön.  

Ich möchte noch ein paar Worte zur Ausfallsituation der MBG sagen: Mit einem 

Volumen von 6,5 Millionen Euro in 25 Fällen liegt sie im Zielkorridor von rund drei 

Prozent. 

Wie geht es weiter? 

Zum Abschluss meiner Präsentation möchte ich noch zum Ausblick für 2020 

kommen. Wir sind davon überzeugt, dass die MBG in unverändert herausforderndem 

Umfeld weiter erfolgreich sein wird. In Zukunft wird uns das Thema Digitalisierung 

und die Weiterentwicklung unserer Prozesse und Finanzierungsangebote noch 

stärker als bisher beschäftigen – die Anbindung an das Finanzierungsportal 

ermoeglicher.de ist dabei ein wesentlicher und sehr wichtiger Baustein.  
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Aufgrund der soliden Entwicklung der vergangenen Jahre ist die MBG stabil 

positioniert. Im Ergebnis lag unser Jahresüberschuss bei 4,3 Mio. Euro. Das 

Eigenkapital beläuft sich auf mehr als 80 Millionen Euro. Das Jahresergebnis fließt 

ins Eigenkapital, damit wir auch in Zukunft Unternehmen als Finanzierungspartner 

unterstützen können. Für 2020 wollen wir trotz des weiterhin herausfordernden 

Umfelds erneut Akzente in den gerade skizzierten Bereichen, vor allem bei der 

Begleitung innovativer Projekte und Nachfolgen.  

 

So viel von den Aktivitäten der MBG und ihrer Geschäftsentwicklung. Jetzt freuen wir 

uns auf Ihre Präsentation, Herr Owen! Vielen Dank. 

 


