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Die deutschen mittelständischen 
Unternehmen leisten einen maß-
geblichen Beitrag zur wirtschaft-
lichen Entwicklung Deutschlands 
und stellen mit Abstand die meisten 
Arbeits- und Ausbildungsplätze zur 
Verfügung. Daher ist es wichtig, 
dass die wirtschafts- und ordnungs-
politischen Rahmenbedingungen 
für den Mittelstand gut sind. Durch 
die Finanz- und Staatschuldenkri-
se, die im August 2007 ausgebro-
chen ist und deren Nachwirkungen 
bis heute zu spüren sind, haben sich 
die Rahmenbedingungen verän-
dert. Mittelständische Unterneh-
men stehen gegenwärtig vor einer 
Reihe von unternehmenspolitischen 
Herausforderungen, um erfolgreich 
im Wettbewerb bestehen zu können. 
Eine Herausforderung ist, die Finan-
zierung im Unternehmen nachhaltig 
zu sichern. Die Unternehmensfinan-
zierung stellt die Klammer um alle 
unternehmerischen Aktivitäten dar 
und leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur erfolgreichen Unternehmensent-
wicklung. Sind wirtschafts- und ord-
nungspolitischen Rahmenbedingun-
gen für Unternehmen gut, so kann 
ein Unternehmen seine benötigten 
finanziellen Mittel – Eigenkapital, 
Mezzanine Kapital, Fremdkapital 
- uneingeschränkt gemäß seinen
Präferenzen zu marktgerechten Kon-
ditionen aufnehmen. Ein wichtiger
Parameter für die Unternehmensfi-
nanzierung ist das Zinsniveau – das
befindet sich auf einem historisch
niedrigen Niveau. Im März 2015 hat
die Europäische Zentralbank (EZB)
ein Anleiheaufkaufprogramm mit
dem Ziel gestartet, den Banken zu-
sätzliche Mittel zur Kreditvergabe

bereit zu stellen, um damit die Wirt-
schaft über zusätzliche Kreditvergabe 
anzukurbeln und die Inflationsrate 
wieder an die Zielmarke von zwei 
Prozent zu führen. Ein Blick in die 
Statistik der Deutschen Bundesbank 
zeigt, dass die Kreditvergabe an die 
Wirtschaft per Saldo nicht gestiegen 
ist (Kreditbestand 2010 rund 1.327 
Milliarden Euro; 2016 rund 1.332 
Milliarden Euro). Vielmehr wurde die 
zusätzlich geschaffene Liquidität (An-
fang 2017 hatte das Ankaufprogramm 
ein Volumen von über 1,6 Billionen 
Euro) von den Banken wieder bei der 
EZB angelegt – die sogenannte Über-
schussliquidität beträgt gegenwärtig 
gut 1,3 Billionen Euro. Ein weiterer 
Aspekt ist die Regulierungsdichte für 
die Kreditwirtschaft. Die Banken 
sind in zunehmendem Maße regula-
torischen Anforderungen ausgesetzt, 
die zu strengerem Risikomanagement 
und höherer Eigenkapitalunterlegung 
führen – Stichwort Basel III und IV. 
Im Ergebnis führt das immer häufiger 
zur Ablehnung von Neugeschäften.
Ein guter Grund, sich Gedanken 

über Alternativen in der Unterneh-
mensfinanzierung zu machen. Wenn 
der Kreditbestand per Saldo nicht 
zugenommen hat, die Unterneh-
men gleichwohl investiert und neue 
Arbeitsplätze geschaffen haben, so 
wurden offensichtlich andere Finan-
zierungsquellen herangezogen. So ist 
zum Beispiel die Eigenkapitalquote 
über alle Branchen von 2010 bis heu-
te von rund 25 Prozent auf rund 30 
Prozent gestiegen. Das Volumen an 
ausstehenden Unternehmensanleihen 
ist von 2010 mit rund 250 Milliarden 
Euro auf über 275 Milliarden Euro 
bis Ende 2016 gestiegen. Im gleichen 
Zeitraum stieg das Volumen begebe-
ner Schuldscheindarlehen von rund 
60 Milliarden Euro auf über 86 Mil-
liarden Euro. Dieser Anstieg lässt ver-
muten, dass sich viele Unternehmen 
dem Markt für direkte Finanzierung 
zugewendet haben.
An der Stelle setzt HSP Hamburg In-
vest an. HSP ist seit Jahren erfolgreich 
in der projekt- und objektbezogenen 
Immobilienfinanzierung tätig. Dabei 
geht es stets sowohl um die konkrete 
Finanzierung als auch um die konst-
ruktive Auseinandersetzung mit dem 
jeweiligen Projekt und Begleitung des 
Projekts. HSP liefert seinen Kunden 
nicht irgendeine, sondern eine maß-
geschneiderte Finanzierung. Darüber 
hinaus organisiert HSP Finanzie-
rungslösungen für Unternehmen zu 
jeden Finanzierungsanlass. Zunächst 
wird gemeinsam mit dem Kunden 
der Finanzierungsanlass und der 
Kundenwunsch analysiert. Nach der 
genauen Analyse werden dem Kunden 
passende Finanzierungslösungen er-
läutert. Je nach Anlass kann Eigenka-
pital in Form von Beteiligungskapital 

die optimale Lösung sein. Möglicher-
weise aber auch Mezzanine Kapital; 
das kann sehr passgenau auf den Fi-
nanzierungsanlass maßgeschneidert 
werden und jeweils „das Beste“ aus 
Eigen- und Fremdfinanzierung ent-
halten. Vielleicht ist aber auch klassi-
sches Fremdkapital mit fester Laufzeit 
und festem Zinssatz genau passend 
– hier gilt es, die besten Konditionen
zu bekommen und gegebenenfalls
darüber nachzudenken, ob nicht ein
Schuldscheindarlehen die richtige Lö-
sung ist. In diesem Zusammenhang
ist auch an öffentliche Fördermittel zu 
denken, die für bestimmte Finanzie-
rungsanlässe zur Verfügung stehen.
Dabei ist es das Ziel, dem Kunden
Finanzierungsalternativen näher zu
bringen und umzusetzen, die außer-
halb oder ergänzend zu seiner bishe-
rigen Hausbank stehen. In diesem
Zusammenhang wird der Kunde auch 
auf Möglichkeiten der Optimierung
der gesamten Unternehmensfinan-
zierung aufmerksam gemacht. HSP
Hamburg Invest verfügt über langjäh-
rige Expertise in der Immobilien- und 
Unternehmensfinanzierung und hat
ein breit gefächertes Netzwerk zu In-
vestoren, sodass praktisch jede Finan-
zierung dargestellt werden kann. ◆ 
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Herausforderungen und Lösungsansätze von Unternehmensfinanzierungen
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Prof. Dr. Carl Heinz Daube
Geschäftsführer HSP Hamburg Invest GmbH, 
Hamburg
info@hsphamburginvest.de

HSP Hamburg Invest ist ein inhaberge-
führtes Unternehmen mit langjähriger 
Immobilien- und Finanzierungsexper-
tise. HSP strukturiert und beschafft, 
projekt- und objektbezogene Immobi-
lienfinanzierungen, die dem jeweiligen 
Finanzierungsbedarf optimal gerecht 
werden – also Eigenkapital, Mezzanine 
Kapital oder Fremdkapital (auch in Form 
von öffentlichen Fördermitteln). 
www.hsphamburginvest.de
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