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In den letzten 25 Jahren hat sich die Anzahl der 

Banken halbiert. Die Finanzkrise sowie die er-

höhten Anforderungen von Basel III führten laut 

Bundesbank und KfW nachweislich zu Finanzie-

rungsproblemen, insbesondere für kleine und 

mittlere Unternehmen. Doch trotz der Niedrig-

zinspolitik der EZB gibt es keine Belebung oder 

Vereinfachung der Finanzierungsmöglichkeiten 

für KMU – auch nicht für das Exportgeschäft.

Exportinanzierung auf Talfahrt
Obwohl Deutschland seit Jahren mit Exportzu-

wachsraten glänzt, partizipiert die Finanzierung 

der Außenwirtschaftsaktivitäten der KMU nicht 

davon. Trotz der weltweiten Zunahme der Kri-

senherde reduzierte sich laut KfW-Geschäfts-

bericht von 2017 das abgesicherte Export- und 

Projektinanzierungsgeschäft um 14,5 Prozent 

im Vergleich zu 2016. Im Jahr 2017 gingen bei 

Euler Hermes, dem staatlichen Exportversiche-

rer der Bundesrepublik, die Neuzusagen für in 

Deckung genommene Exporte in Entwicklungs- 

und Schwellenländer sogar um 25,8 Prozent 

zurück. Dabei lassen sich beim Export länger-

fristige Finanzierungsmöglichkeiten und mehr 

Sicherheit erreichen als bei einem Akkreditiv 

und damit Kundenservice und eine bessere Kun-

denbindung. Ein Wettbewerbsvorteil, der von 

der asiatischen Konkurrenz wie selbstverständ-

lich genutzt wird.

Scheinalternativen  
schaffen kaum Abhilfe
Die Konsolidierung im Bankenmarkt hält an. Die 

Konzentration auf Kernkunden und die zuneh-

mende Digitalisierung ließen Factoringinstitute, 

Direktbanken und Crowdinancing entstehen. 

Fintechs und innovative Zahlungsmöglichkeiten 

durch die Blockchain-Technologie halten Einzug 

in die Finanzwelt. Bankhäuser erkennen den 

Trend. Sie kooperieren mit Fintechs und geben 

dadurch mehr und mehr ihrer ursprünglichen 

Domäne auf: den persönlichen Kontakt zu den 

Unternehmen. Für die Banken ist das ein fata-

ler Abwärtstrend. Dabei nutzen Fintechs nicht 

nur Gelder von Investoren, sondern auch von 

Banken. Der leichtere Zugang wird mit höheren 

Zinsen teuer erkauft. Mittel- und langfristige 

unternehmerische Aspekte fallen aus der Be-

trachtung, was mit Bezug auf Basel III / IV hohe 

Risiken birgt. Entgegen aller Werbung, eine Be-

ratung zu den vielfältigsten Unternehmensinan-

zierungsinstrumenten oder Risikoabsicherun-

gen im Auslandsgeschäft bieten weder Fintechs 

noch Bankhäuser.

 

Ein international erfahrener Finanzierungs-

spezialist zeigt transparent verschiedene  

Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten sowie 

strategische Vorteile auf und ermöglicht, Unter-

nehmenspotenziale zu heben. Wie ein Steuerbe-

rater oder Rechtsanwalt steht er dem Unterneh-

men bei allen schwierigen Finanzierungsfragen 

zur Seite.   

Keine andere Branche erfährt aktuell einen so gravierenden Wandel wie der Finanz- und  

Bankensektor in Deutschland. Aber nicht jedes Fintech bietet sinnvolle Alternativen für  

Exportinanzierungen. Nur ein strategischer Ansatz schafft Sicherheit.

Finanzierung –  
ein strategischer Erfolgsfaktor 
auch für Auslandsgeschäfte
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 � Klassische Bankhäuser verschwinden

 � Alternative Finanzierungen drängen  

auf den Markt

 � Unabhängige Finanzberater zeigen  

Finanzierungsalternativen
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