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„Ein Unternehmen muss wachsen“, sagt Maru Winnacker. 
Vor knapp zwei Jahren gründete sie die Seasons Tea GmbH und 
behauptet sich seither ziemlich erfolgreich auf dem deutschen 
Teemarkt. Mit dem Verkauf von Teeraritäten aus aller Welt be
setzt das junge Unternehmen eine Marktnische mit Wachstums
potenzial. Bereits ein Jahr nach der Gründung standen die ersten 
größeren Erweiterungsinvestitionen an. 100.000 Euro waren  
nötig, um den Vertrieb auszubauen und den Warenbestand auf
zustocken. Ein Gespräch mit der Hausbank verlief für Maru  
Winnacker allerdings ohne Erfolg. Die Geschäftsidee sei über
zeugend und der Businessplan solide, erklärte ihr Bankberater. 
Der Kredit wurde dennoch nicht bewilligt, weil die Erweiterungs
pläne der gelernten Betriebswirtin als zu riskant eingestuft wurden. 

„Den Banken fällt es schwer, sich in die Welt des Handel hin
einzuversetzen“, sagt die Teeexpertin heute über die Bedenken 
ihrer ehemaligen Hausbank. Anders als in der Industrie gebe es 
im Handel eben kein anschauliches Investitionsobjekt, das wäh
rend einer vorhersehbaren Laufzeit gut prognostizierbare Erträge 
erwirtschaftet. Die Geschäftsfrau versuchte es bei einer anderen 
Bank und hatte Erfolg. Mittlerweile denkt sie über die nächsten 
Schritte nach und plant, ein Vertriebsnetz in den USA aufzubau
en. Über Kredite ist das nicht zu machen. In das Unternehmen 
soll zusätzliches Eigenkapital und Knowhow geholt werden. 
„Ich bin im Gespräch mit verschiedenen Investmentfirmen und 
natürlich auch mit privaten Investoren“, erklärt die Berliner  
Unternehmerin. Sie ist zuversichtlich, dass sie für den Sprung  
in die USA die richtigen Geldgeber und Partner findet.

Anders als Maru Winnacker berichten viele Unternehmerin
nen heute von Schwierigkeiten, Investitionen über einen Bank
kredit zu finanzieren. Der Finanzmarkt habe sich in den vergan
genen Jahren stark verändert, erklärt Margarita Tchouvakhina, 
Volkswirtin bei der KfW Bankengruppe für Wiederaufbau (KfW).  
„Früher waren die Erfahrungen des Bankberaters entscheidend  
in den Kreditverhandlungen zwischen Kunden und Bank.“ Heute 
beurteilen Banken die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens auf 
der Basis kennzahlenbasierter Ratings. Unzureichende Sicher
heiten und zu niedrige Eigenkapitalquoten der Unternehmen  
gelten als wichtigste Gründe für deutlich höhere Zinsen bzw.  
eine Ablehnung des Kreditantrags. Besonders häufig sind davon 
Kleinunternehmen und ostdeutsche Unternehmen betroffen, heißt 
es in einer KfW-Studie zur Unternehmensfinanzierung.  
(siehe Infokasten)

Alternativen zum Bankkredit

Für einige dieser Unternehmen kann es sinnvoll sein, die Inves
tition über zusätzliches Eigenkapital zu finanzieren. Drei Viertel 
der kleineren Unternehmen würden ihre Eigenkapitalbasis gern 
verbessern, wie eine Unternehmensbefragung der KfW zeigt. 
Zwar werde der Kredit der klassische Weg der Wachstumsfinan
zierung bleiben, ist sich Margarita Tchouvakhina sicher.  
Alternativen Finanzierungsformen, wie der Mezzanine- oder  
die Beteiligungsfinanzierung, traut die KfW-Expertin in den 
kommenden Jahren allerdings großes Steigerungspotenzial zu. 

Inzwischen bieten in Deutschland mehr als einhundert  
PrivateEquity Gesellschaften, vor allem Banken, gewerblichen 
Unternehmen und privaten Finanziers, Beteiligungskapital an, 
zumeist als stille Beteiligung oder als Einlage in Form von 
Stamm- oder Grundkapital. Interessant ist dieses Finanzinstru
ment allerdings nur für Unternehmen, die einen Kapitalbedarf 
von mindestens fünf Millionen Euro decken wollen – eine  
Größenordnung, die für die Mehrzahl der mittelständischen  
Unternehmen gleich mehrere Nummern zu groß ist. 

Unternehmen kennen die Problematik: Kreditfinanziertes 
Wachstum schwächt die Eigenkapitalquote und verschlechtert 
die Risikoeinstufung durch die Hausbank; institutionelle oder 
private Investoren stellen zwar haftendes Eigenkapital zur Ver
fügung, verlangen im Gegenzug als „Sicherheit“ aber erhebliche 
Mitspracherechte bei der Unternehmensführung. Um dieses  
Dilemma zu lösen, werden auf dem deutschen Kapitalmarkt seit 
einiger Zeit mezzanine Finanzierungen angeboten. Der Begriff 
„Mezzanine“ (ital. „mezzanino“) stammt aus der Architektur 
und bezeichnet das Stockwerk zwischen zwei Etagen. Auf dem 
Finanzmarkt werden Mezzanine als Sammelbegriff für hybride 
Finanzierungsinstrumente verwendet, die zwischen reinem  
Eigenkapital und reinem Fremdkapital stehen. Das Besondere 
an diesen eigenkapitalähnlichen Produkten ist ihre Eigenschaft, 
die Bilanzstruktur zu verbessern, ohne dass im Gegenzug Mit
spracherechte bei der Unternehmensführung eingeräumt werden 
müssen. Das kommt vielen kleineren und mittleren Unterneh
men in ihrem Wunsch unabhängig zu bleiben, entgegen. Ge
nussscheine, Nachrangdarlehen sowie typische und atypische 
stille Beteiligungen zählen zu den häufigsten mezzaninen  
Finanzierungen.

Geld�ins�Unternehmen�holen�–��������aber	unabhängig	bleiben
Wenn ein Unternehmen wachsen soll, geht das 

nicht ohne zusätzliches Geld. In den zurück

liegenden Jahren war die Suche nach Kapital

gebern nicht immer ganz einfach. Vor allem 

kleine Unternehmen hatten es schwer, von ihrer 

Hausbank Geld zu bekommen. Mittlerweile  

haben viele Banken und Sparkassen ihre Kredit

linien zwar wieder erweitert, aber es gibt gute 

Gründe, sich nach alternativen Finanzierungs

quellen umzuschauen. 
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Entspannung auf dem Kreditmarkt? 
 
Die Ergebnisse der KfWUnternehmensbefragung 2006 
sind veröffentlicht. „Unternehmensfinanzierung: Banken 
entdecken den Mittelstand neu‘‘ gibt es zum Download unter  
www.kfw.de (Rubrik „Research“)

Detaillierte Auskünfte über Förderkredite und das Beteiligungs-
programm der KfW Mittelstandsbank gibt es unter:  
www.kfw-mittelstandsbank.de
 
Glossar

Der Genussschein ist ein gesetzlich nicht geregeltes Wert
papier, das je nach individueller Ausgestaltung einer Aktie oder 
einer Anleihe ähnelt. Bei sämtlichen Genussscheinen ist eine 
Nachrangigkeit des Genussscheinkapitals gegenüber Forderun-
gen anderer Gläubiger gegeben. 

Nachrangdarlehen sind Kredite, die im Insolvenzfall  
erst nach der Tilgung aller anderen Verbindlichkeiten bedient 
werden. 

Eine stille Beteiligung liegt vor, wenn sich natürliche  
oder juristische Personen mit einer Vermögenseinlage an einem 
Unternehmen beteiligen. 

Privates Beteiligungskapital (englisch: Private Equity) 
ist der allgemeine Begriff für das von privaten und institutio
nellen Anlegern angebotene Beteiligungskapital. Es kann grob 
in die Bereiche Risikokapital (Wagniskapital oder Venture 
Capital), Buy Outs (Unternehmensübernahmen) und mezzanine 
Finanzierungen unterteilt werden.

Bei Public Equity handelt es sich um börsengehandeltes 
Beteiligungskapital.

Mezzanine Kapital kann eigenkapitalähnlich (sog. Equity 
Mezzanine) in Form von Genussrechten, wertpapierverbrieften 
Genusscheinen oder stillen Beteiligungen begeben werden. 
Mezzanines Kapital, das in Form von nachrangigen, partiarischen 
Darlehen oder Gesellschafterdarlehen gewährt wird, besitzt  
hingegen Fremdkapitalcharakter und muss in der Bilanz in der 
Regel als Verbindlichkeit erfasst werden (sog. Debt Mezzanine). 

Svea Kuschel über Wachstum und ihre 
positiven Erfahrungen mit einem Finanzinvestor

INTERVIEW

„Keine	schnelle	Geldvermehrung“

Worauf legen Frauen Wert, wenn es ums Geld geht?
Gleich einmal vorweg: Es gibt nicht DIE Frau. Wie Männer 
auch, leben Frauen in den unterschiedlichsten Lebenssitua-
tio nen. Trotzdem haben Frauen vieles gemeinsam. Sie inte-
ressieren sich weniger für Statistiken oder Tipps für die 
schnelle Geldvermehrung. Ihnen ist Hintergrundwissen  
wesentlich wichtiger als bloßes Zahlenmaterial. Für sie ist 
zum Beispiel wichtig, ob sie im Notfall schnell an ihr Geld 
kommen, oder wo das Geld angelegt wird. Frauen sind da
her auch sehr an ökologischen und ethischen Geldanlagen 
interessiert. Frauen wollen mit ihren Wünschen und Zielen 
ernst genommen werden. 

Ihr Unternehmen expandierte schnell. Welche Rolle spielt das 
Thema Unternehmenswachstum für Sie heute?

Wir sind sicher, dass der Beratungsbedarf weiter zunehmen 
wird. Die Zahl neuer Anlageprodukte wächst. Auch Gesetzes 
änderungen, etwa beim Thema Altersvorsorge, erhöhen den 

Beratungsbedarf. Daher haben wir seit Mitte 2005 unser 
Team am Stammsitz deutlich vergrößert. Um auch über 
München hinaus präsent zu sein, gründeten wir im Sommer 
letzten Jahres eine Niederlassung in Hamburg, und im  
Januar eröffneten wir ein Büro in Oberursel bei Frankfurt. 
Weitere Büros werden folgen, z. B. in Salzburg. 

Ihre Nachfolge haben Sie bereits frühzeitig geregelt …
Ich wollte immer einen sanften Übergang, daher habe ich 
sehr früh nach einer Nachfolgerin gesucht. Für mich stand 
fest, dass verkaufen und sofort aussteigen weder für meine 
Kundinnen noch für meine Nachfolgerin die richtige Lösung 
ist, denn im Laufe der Zeit ist ein sehr großes Vertrauens
verhältnis zu meinen Kundinnen entstanden. Mit Constanze 
Hintze habe ich schließlich eine erfahrene Vermögensbera
terin gewonnen. Wir sprechen eine Sprache, und unsere  
Arbeitsweise ist identisch. Sie ist wie ich seit Jahren in 
Frauennetzwerken engagiert.

Für den kleinen Mittelstand
Bislang standen diese hybriden Finanzierungen nur großen mit
telständischen Unternehmen offen. Inzwischen gibt es aber auch 
für kleinere Mittelständler vereinzelt Angebote, insbesondere von 
Förderinstituten. „Kleineren wachstumsorientierten Unternehmen 
bieten wir unsere Nachrangdarlehen an“, erklärt Claudia Brendt. 
Sie ist Förderberaterin bei der landeseigenen NRW.Bank. Finan
ziert wird höchstens die Hälfte der Investitionssumme. Das sind 
mindestens 50.000 und maximal 500.000 Euro. 
Auch die Beteiligungsgesellschaften der Sparkassen stellen 
für kleinere Unternehmen eigenkapitalähnliche Finanzierun-
gen bereit. „Viele kleinere Unternehmen haben oft eine  
geringere Bonität als von vielen der bestehenden Mezzanine-
Programme verlangt wird“, erklärt Hermann Dittmers,  
Geschäftsführer der S-Beteiligungsgesellschaft in Freiburg. 
Meistens würden genau diese Unternehmen noch dringender 
Eigenkapital benötigen als große Mittelständler, die es auf  
Eigenkapitalquoten von 17 bis 20 Prozent bringen. Für diese 
Zielgruppe hat die S-Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse 

Zeitgleich mit dem Eintritt von Constanze Hintze verkauften 
Sie die Mehrheit Ihres Unternehmens an die PEH Wertpapier 
AG. Wie unabhängig können Sie seitdem arbeiten? 

Der Erlös aus dem Verkauf der Unternehmensmehrheit sichert 
einen Teil meiner eigenen Altersvorsorge. Unsere Unterneh
mensphilosophie bleibt davon unberührt. Wenn sich zwei 
Unabhängige zusammen tun, entsteht dadurch keine Abhän
gigkeit von Produktanbietern. Im Gegenteil, die PEH hatte 
an unserem Unternehmen Interesse, aufgrund der vorhande
nen Erfolge. Warum sollte ein solches Erfolgskonzept um
gemodelt werden? 

Wie wird es weitergehen?
Nach den Investitionen der vergangenen zwei Jahren sind 
wir heute sehr gut aufgestellt und haben das Potenzial, wei
ter zu wachsen. Eines unserer neuesten Projekte ist die Grün
dung einer Stiftung. Damit wollen wir überall dort, wo es  
so etwas noch nicht gibt, eine kostenfreie, unabhängige und 
individuelle Finanzberatung von Frauen für Frauen anbieten. 

Interview:
Nicola SchuldtBaumgart

Svea Kuschel gründete vor zwanzig Jahren die erste Finanzbe
ratung für Frauen. Heute leitet sie gemeinsam mit ihrer Kolle
gin Constanze Hintze die „Svea Kuschel und Kolleginnen –  
Finanzdienstleistungen für Frauen GmbH“ in München. 

Freiburg – Nördlicher Breisgau mbH deshalb ein Genuss-
rechtsprogramm entwickelt. Auch die in fast jedem Bundes
land vertretenen Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 
(MBG) wenden sich ausdrücklich an kleinere Unternehmen.  
Diese Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft bieten Risikokapi
tal in Form von stillen Beteiligungen mit einer Laufzeit von zehn 
Jahren und der Rückzahlung zum Nominalwert an. Gesellschaf
ter sind Kammern, Verbände und Banken, die keinen Einfluss auf 
die laufende Geschäftsführung nehmen. Auch hier lautet die  
Voraussetzung: angemessene Ertragsperspektiven und gesunde 
Bilanzverhältnisse. Die MBG BadenWürttemberg, eine der größ
ten in Deutschland aktiven, engagiert sich mit stillen Beteiligun
gen bereits ab 50.000 Euro bei Unternehmen, die vor allem in 
den traditionellen Branchen tätig sind. 

Business Angels bieten Geld und Knowhow

Wenn nicht nur Kapital gesucht wird, sondern auch unternehme
risches Knowhow, kann die Zusammenarbeit mit einem Busi

ness Angel (BA) eine interessante Finanzierungsalternative sein. 
Diese privaten Geldgeber sind oft selbst Unternehmer oder  
Manager und können Produkte und Märkte daher gut einschät
zen. Die meisten BA steigen mit mindestens 20.000 Euro in  
ein Unternehmen ein, maximal würden 150.000 Euro investiert,  
sagt Wolfgang Bühner, Sprecher der BA Frankfurt am Main. 

Antje Boijens vertritt im Vorstand der Frankfurter BA die  
Themen Frauen und Kultur, ist seit einigen Jahren aktiver Busi
ness Angel und investiert in viel versprechende Unternehmen. 
„Wenn Unternehmenskonzept und Team überzeugen, investieren 
unsere Mitglieder einzeln oder gemeinsam mit anderen eigenes 
Geld, Kontakte und Knowhow gegen eine Beteiligung am  
Erfolg“, sagt die Frankfurterin. Und dabei sei keineswegs nur 
von HighTechUnternehmen die Rede. Selbst Kulturprojekte 
seien schon finanziert worden. Unternehmerinnen bemühen sich 
bislang allerdings nur vereinzelt um einen Business Angel.  
Bei der Vielzahl der Finanzierungsalternativen braucht die  
Suche nach dem richtigen Produkt Zeit. Und nicht immer geht  

es ausschließlich darum, für eine Investition die passende Finan
zierung zu finden. Oft ist es den Unternehmen auch wichtig, dass 
der Geldgeber bereit ist, unternehmerische Verantwortung zu 
übernehmen. Das schafft auch der Unternehmerin selbst neue 
Freiräume.

Die Autorin
Nicola SchuldtBaumgart ist Wirtschaftsjournalistin in Marburg.
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