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Wenn der Stress im Büro zu groß wird, zerrt das an der Leistung vieler Mitarbeiter – manche werfen 

hin, andere werden sogar krank. Unternehmer und Chefs können aber einiges dafür tun, ihre 

Mitarbeiter widerstandsfähiger zu machen, sagt Organisationspsychologin Julia Hapkemeyer. 

Wohin mit dem Geld?
3,1 Millionen Euro wollen deutsche Mittelständler durchschnittlich anlegen. Dabei sind  

ihnen Sicherheit und Flexibilität besonders wichtig. Ihre Liquidität parken sie in Sichteinlagen und  

Festgeld, um bei Bedarf damit arbeiten zu können.

V o n  p e t r a  h o f f k n e c h t

Nils Knaupjürgen wägt sorgfältig ab – nicht 
nur beruflich, sondern auch, wenn es um 
Finanzanlagen geht. Aktuell bevorzugt der 
Inhaber des Waagenherstellers WDZ Waagen 
aus Detmold kurzfristige Laufzeiten. „Da fahre 
ich auf Sicht. Denn auf mögliche Änderungen 
in meinem Geschäftsumfeld muss ich schnell 
reagieren können“, erklärt er.

So wie Knaupjürgen denken auch andere 
Mittelständler. Zwar haben sich viele dank 
ordentlicher Auftragslage und robuster 
Geschäftsentwicklung Liquiditätsreserven 
geschaffen, doch statt Realinvestitionen vor-
zunehmen oder sich langfristig zu binden, 
setzen die Unternehmen lieber auf sichere 
und kurzfristig abrufbare Sichteinlagen und 
Festgelder. 

Zu diesem Ergebnis kommt auch die vierte 
Studie „Finanzanlageverhalten und Finanz-
anlagebedürfnis mittelständischer Unter-
nehmen“, die die Fachhochschule des Mit-
telstands (FHM) in Bielefeld alle zwei Jahre 
zusammen mit der Commerzbank erstellt. 
Dafür wurden von März bis Mai dieses Jahres 
5100 Mittelständler befragt. 

„Die nun schon seit fünf Jahren andau-
ernde Finanzkrise spiegelt sich im Anlage-
verhalten unserer Kunden weiterhin wider. 
Sicherheit ist unverändert das erste Krite-
rium bei der Anlageentscheidung“, äußert 
sich Martin Keller, Geschäftsbereichsleiter für 
Anlage-, Zins- und Währungsmanagement 
bei der Commerzbank. In jüngster Zeit seien 
jedoch erstmals auch wieder Anlagen mit 
längeren Laufzeiten nachgefragt worden, was 
Keller als „hoffnungsvolles erstes Anzeichen 
einer leichten Entspannung“ wertet.

Insgesamt gaben knapp 60 Prozent der 
befragten Unternehmen an, ihr Bedarf an 
Finanzanlagen sei seit 2009 gestiegen. Im 
Durchschnitt wollen sie laut Studie rund 3,1 
Millionen Euro anlegen, das ist dreimal so 
viel wie vor zwei Jahren. „Die Unternehmen 
verfügen über ein recht gutes Liquiditätspols-
ter, es gibt kaum Engpässe“, bestätigt auch 
Susanne Lechner, Expertin für Unterneh-
mensfinanzierung beim Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertag in Berlin (DIHK). 
Mittlerweile sei jedes vierte Unternehmen 
sogar in der Lage, seine Investitionen weitge-
hend aus eigener Kraft zu stemmen. Das habe 
die DIHK-Umfrage „Finanzierungszugang“ 
vom Sommer 2013 ergeben. Zur Begründung 
verweist die Expertin auf den wirtschaftlichen 
Schwung der letzten Jahre, der den Unter-
nehmen Gelder in die Kasse spüle. Auch die 
niedrigen Zinsen trügen zur Entspannung bei, 

da sie für günstige Kredite sorgten. Allerdings 
hat auch Lechner beobachtet, dass viele Mit-
telständler ihre freien Mittel auf Giro- oder 
Tagesgeldkonten parken. „Handlungsfähigkeit 
ist das A und O, das gilt auch für den Geld-
beutel“, erklärt sie. Als unsicher empfundene 
wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen 
wie beispielsweise noch nicht absehbare 
Kosten der Energiewende oder der Ausgang 
der europäischen Schuldenkrise ließen viele 
Unternehmer vorsichtig agieren. Am gestiege-
nen Anteil der kurzfristigen Einlagen, der aus 
Veröffentlichungen der Bundesbank hervor-
gehe, lasse sich ebenfalls ablesen, dass viele 
Unternehmen Liquidität hielten. Damit wollen 
sie sich laut Lechner finanzielle Spielräume 
für langfristige Vorhaben sichern.

„Handlungsfähigkeit ist 

das A und O, das gilt 

auch für den Geldbeutel.“

s u s a n n e  L e c h n e r ,  f i n a n -

z i e r u n g s e x p e r t i n  D e s 

D e u t s c h e n  i n D u s t r i e - 

u n D  h a n D e L s k a m m e r t a g s

Unternehmensberatern wie Reinhard Halbge-
wachs aus Remseck oder Werner Broeckmann 
aus Kevelaer zufolge, die beide der Fachgrup-
pe Finanzierung-Rating im Verband „Die 
KMU-Berater, Bundesverband freier Berater 
e.V.“ angehören, behalten Mandanten ihre li-
quiden Mittel auch mangels Alternativen im 
Unternehmen. Oder sie weichen auf andere 

Anlagearten aus. Knaupjürgen beispielsweise 
hat eine Leidenschaft für Oldtimer und inves-
tiert „auch schon mal in Garagengold“, wie er 
sagt. Denn wegen der niedrigen Zinsen lassen 
sich auf dem Kapitalmarkt derzeit nur magere 
Renditen erzielen. Und am niedrigen Zinsni-
veau wird sich nach Meinung der für die Stu-
die befragten Unternehmen so bald nichts än-
dern: Im Durchschnitt erwarten sie nur noch 
eine Mindestverzinsung von 1,8 Prozent, das 
ist deutlich weniger als früher. 

Viele Mittelständler nutzen ihre Barmittel, 
um Rechnungen zügig und direkt zu bezah-
len, hat Wirtschaftsberater Johannes Müller 
aus Bünde beobachtet. Dadurch könnten sie 
Skonto ziehen, Vertrauen aufbauen und ihre 
Geschäftsbeziehungen verbessern. „Der Liqui-
ditätsfluss funktioniert. Dabei läuft der Trans-
fer aber direkt von Unternehmen zu Unter-
nehmen“, bestätigt Lechner. 

Die derzeitige Situation eignet sich laut der 
beiden KMU-Berater, um die Weichen für die 
Zukunft zu stellen, wie etwa Überlegungen 
zu Unternehmensstrategie und Geschäfts-
modell zu prüfen und umzusetzen oder um 
die eigene Nachfolge zu regeln. Broeckmann 
empfiehlt, Kreditengagements neu zu ordnen. 
Dazu gehöre auch, Sicherheiten von der Bank 
zurückzubekommen, um sie gegebenenfalls 
später wieder neu zu beleihen.

Knapp 70 Prozent der für die Studie befrag-
ten Unternehmen glauben übrigens, dass der 
Euro als Zahlungsmittel auf unbestimmte Zeit 
Bestand haben wird. „Das war in dieser Form 
nicht abzusehen“, zeigt sich Professor Dr. Vol-
ker Wittberg von der FHM überrascht. Offen-
bar sei es für einige Unternehmen nicht mehr 
vorstellbar, ohne eine einheitliche Währung 
in Europa arbeiten zu können.

Um Kunden zu binden hat auch inzwischen 
fast jede Supermarkthandelskette ihre Eigen-
marke, wie „Gut&Günstig“ von Edeka, „Ja!“ 
von Rewe oder „Naturkind“ von Tengelmann. 
Die Märkte bestimmen selber über Qualität, 
Preise und Verpackung der Produkte. Focken: 
„Dahinter steckt das Konzept, mit einer eige-
nen Marke eine andere Wertigkeit zu erzielen 
und weniger austauschbar zu sein.“

Nicht nur, wer eine neue Marke etablieren, 
sondern auch, wer sie erhalten will, sollte 
seine Zielgruppe gut kennen. „Eine Marke 
ist zwar eine träge Masse und puffert vieles 
ab“, sagt Karl Schwitzke, „dennoch muss man 

sie ständig lebendig halten.“ Selbst der Mar-
kenkern „Tradition“ sei ein Versprechen, der 
sich zwar behutsam, aber deutlich verändere. 
„Konservativ ist heute nicht das gleiche wie 
vor 20 Jahren, der Zeitgeist hat sich verän-
dert. Um den zu kennen, darf man den Kon-
takt zum Kunden nie verlieren.“

Bei Leica war genau das passiert. In den 
achtziger Jahren entwickelten die Optik-Inge-
nieure aus Wetzlar zwar den Autofokus, die 
Geschäftsleitung aber beendete die Diskussion 
mit dem Satz: „Unsere Kunden können selbst 
scharf stellen.“ In den neunziger Jahren ver-
passte Leica dann den Einstieg in die Digitalfo-

Fotos: lEICa

1. der rote Punkt 
der leica-Kamera  
ist für viele Foto-
grafen weltweit 
ein symbol für 
Qualität.

2. Im hessischen 
wetzlar werden 
die Kameras 
immer noch größ-
tenteils von Hand 
gefertigt.

3. Einkaufen als 
Erlebnis: auch bei 
leica setzt man auf 
stilvolle ladenge-
schäfte.

4. Herzstück: die 
linse macht eine 
leica erst zur leica.

5. Kaufmann hat 
die Geschäfte 
bei leica wieder 
angeknipst: das 
unternehmen soll 
mittelfristig eine 
milliarde Euro 
umsatz machen.

tografie. Noch 2005 sagte der damalige Unter-
nehmenschef Ralf Coenen hochmütig über die 
für ihn wohl neumodische Digitaltechnik: „Die 
Marktmechanismen, die in diesem Segment 
gelten, befremden mich. Sie passen weder zu 
uns noch zu den meisten unserer Kunden.“ 
Das Traditionsunternehmen stand wenig spä-
ter vor der Insolvenz.

Andreas Kaufmann hat Leica nicht nur mit 
frischem Kapital versorgt, sondern auch auf 
Innovationskurs gebracht. 2009 kamen gleich 
drei Neuentwicklungen auf den Markt, darun-
ter die bis heute erfolgreiche Messsucherka-
mera M9. Seitdem hat Leica den Umsatz auf 
321,1 Millionen Euro mehr als verdoppelt und 
200 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Für 
diese Leistung erhielt Kaufmann die Auszeich-
nung mit dem „Entrepreneur des Jahres“.

„Leica hat es geschafft, weil Kaufmann fest 
an die Marke geglaubt und sie mit den Kunden 
zusammen weiterentwickelt und verbessert 
hat“, glaubt Ronald Focken. Dass Mittelständ-
ler schnell und flexibel auf Veränderungen 
reagieren können, sieht er als unschlagbaren 
Vorteil – sie müssen ihn nur nutzen.

Wie gut das jeweils gelingt, lässt sich in Ver-
braucher- oder Zielgruppenstudien herauslesen. 
Manche Unternehmen geben auch regelmäßig 
qualitative Marktstudien in Auftrag und fragen 
ab, ob beim Verbraucher eigentlich auch die 
Botschaft ankommt, die vermittelt werden soll. 

Die botschaft ist umfassenD

Das Image ist schwer zu beeinflussen, doch 
man kann es den Kunden leichter machen. 
In der Fachsprache von Karl Schwitzke heißt 
das: Konsequenz an den Touchpoints. Wo 

auch immer der Verbraucher auf die Marke 
trifft, soll er die gleichen, bekannten Inhalte 
vorfinden, ob in der Werbung, beim Sponso-
ring, bei den Mitarbeitern, auf der Homepage 
– immer wichtiger! – oder im Laden.

„Letztendlich ist eine Marke reine Kommu-
nikation“, sagt der Berater, „nämlich das, was 
im Kopf passiert. Die Idee über dem Produkt.“ 
Und wenn diese Idee bei „Esprit“ das leichte 
kalifornische Lebensgefühl ist, dann muss der 
Kunde auch im Geschäft das Gefühl haben, er 
kaufe seine Hose gerade direkt am Strand von 
Santa Monica.

Der Linie treu bLeiben

Das funktioniert sogar im Fußball gut: 
Schwitzke ist immer noch beeindruckt, wie 
sich Borussia Dortmund mit Markenführung 
aus der Überschuldung gerettet hat. „Die ha-
ben sich gefragt, was macht uns aus? Was 
ist unsere Alleinstellung? Und haben ihren 
Markenkern als dynamisch, innovativ und 
authentisch definiert.“ Der „echte und wahre“ 
Verein hat dann eben keine lukrativen Logen-
plätze gebaut, sondern – europaweit einzig-
artig – 28 000 Stehplätze im Stadion erhalten. 
Und auf den Trainingsplätzen wechseln sich 
die Profis mit der D-Jugend ab, um das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl zu stärken.

Und bei Leica? „Noch heute werden Leica- 
Kameras größtenteils in aufwendiger Handar-
beit gefertigt“, sagt Kaufmann, „unsere Kun-
den wissen und schätzen das.“ Zudem sehen 
auch die neuesten Modelle noch immer aus 
wie damals. Nachzuprüfen ist das ab Früh-
jahr 2014 – dann eröffnet Leica für die Fans 
der Marke ein Museum.
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Driving impact – wertschöpfung in  
der welt von morgen
In zukunft brauchen unternehmen vor allem 

eines: ein vernetztes management der wert-

schöpfungskette. doch was heißt heutzutage 

schon „vernetzt“? besonders spitz definiert 

das buch den begriff nicht. Es gibt vielmehr ei-

nen überblick, der etwa die themen mobilität, 

digitalisierung, big data und nachhaltigkeit 

umreißt und erläutert, wie man sie sich für 

ein strategisches supply-Chain-management 

zunutze macht. Für das Projekt konnten die 

Herausgeber sven marlinghaus und Christian 

rast der wirtschaftsprüfung KPmG auch pro-

minente autoren aus der wirtschaft gewinnen, 

wie theo waigel, Helmut Haussmann und 

Claus Hipp.

apps erfolgreich verkaufen
dieses umfangreiche Fachbuch aus dem 

Carl Hanser Verlag behandelt die ganze 

Palette des modernen softwaremarketings in 

Plattformen wie dem apple-app-store oder 

dem Google-Play-store. das thema betrifft 

nicht nur Geeks, wächst der Entwicklungs-

markt doch stetig. dieser leitfaden von 

Josef mayerhofer gibt dem leser ein Gespür 

für die Kundenansprache und Preisgestal-

tungsmethoden des jungen markts. anhand 

praktischer beispiele lernen auch „digital 

Immigrants“, was hinter den bunten bild-

chen auf dem smartphone-display steckt.

einführung in die allgemeine  
betriebswirtschaftslehre
wer bwl studiert, kommt am „wöhe“ nicht 

vorbei, das wissen Professoren und ehemali-

ge studenten. denn das umgangssprachlich 

nach seinem verstorbenen Herausgeber 

benannte Einführungswerk aus dem Vahlen 

Verlag deckt das gesamte Fachgebiet ab und 

setzt keine Vorkenntnisse voraus. die 25. 

auflage wurde nun durch einige praktische 

beispiele ergänzt und übersichtlicher gestal-

tet. wegen des steigenden wettbewerbs in 

allen märkten findet das thema marketing 

größere beachtung. Ein neues Kapitel dreht 

sich außerdem rund um „Corporate social 

responsibility“, um verantwortungsvolles 

unternehmerisches Handeln.

compliance für den mittelstand
Im dschungel der Paragraphen ist dieses 

buch für unternehmer ein guter wegweiser 

aus der Irre. Es zeigt auf, welche juristischen 

Probleme für manager und Geschäftsführer 

entstehen können und wie Compliance orga-

nisiert sein muss, um zu funktionieren. dabei 

gibt das werk aus dem Verlag C. H. beck dem 

Entscheider eine rechtlich aktuelle Hilfestel-

lung bei der analyse der eigenen Firma: wo 

könnten risiken liegen und wie lassen sie 

sich beheben? das gelingt dem Herausgeber 

Peter Fissenewert und den autoren so, dass 

auch der laie es versteht.
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hier steckt das geld des mittelstands: Sichteinlagen, Festgeld- und Termineinlagen 
sind die Top-Instrumente, in die Unternehmer im Jahr 2013 investiert sind.
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