
WirtschaftsKurier  •  September 2012   •   17

[M
] 

D
R

O
N

C
O

Mittelstandsinanzierung
Nachfolge Wenn sich der Macher zurückziehen 
will, beginnen die Probleme. Das Beispiel Media 
Concept zeigt, wie es funktionieren kann. Seite 19

Patchwork-Kapital Eine Plattform im Internet 
bietet Firmen die Möglichkeit, sich zu präsentieren 
und viele Kleinstinvestoren zu finden. Seite 21

Deutsche Bank
mittelstand.db.com

der; ‹mittelständisch›: Fähigkeit des Mittelstands, Risiken zu durchleuchten,
zu beherrschen und damit die Planungssicherheit zu erhöhen; unterstützt
durch einen Partner, der das unternehmerische Geschäftsmodell versteht.

Herausförderung

Die Deutsche Bank für den Mittelstand.

Der deutsche Mittelstand ist weltweit erfolgreich und der Leistungsträger der 

deutschen Wirtschaft. Damit das auch trotz der zukünftigen Herausforderungen 

so bleibt, stehen wir ihm mit unserer umfangreichen Branchenerfahrung, innovativen 

Finanzlösungen und individueller Beratung als starker Partner seit über 140 Jahren 

zur Seite – in Deutschland und weltweit. Darauf vertraut heute jedes vierte mittel-

ständische Unternehmen – vom Freiberufler über das Familienunternehmen bis 

hin zur Aktiengesellschaft.

WirtschaftsKurier: Herr Bröker, 
die Dronco AG feiert in diesem 
Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. 
Was macht Sie stolz und wo 
sehen Sie Potenzial für weiteres 
Wachstum?
Hermann Bröker: Wir verfü- 
gen von den Trenn- und Schleif-
scheiben über Fächerschleif-
scheiben bis hin zu Diamant-
Werkzeugen über ein breit gefä-
chertes Angebot und gehören zu 
den wenigen Anbietern in Euro-
pa, die diese Bandbreite selbst 
herstellen. Wir produzieren alles 
hier an unserem Standort in 
Wunsiedel, erwirtschaften aber 
mehr als die Hälfte der Umsätze 
im Europa außerhalb Deutsch-
lands. Mit dem Geschäft unseres 
zu Jahresbeginn gegründeten 
Joint Ventures in den USA wird 
jetzt aber auch der Überseeanteil 
an Gewicht gewinnen. In den 
USA sind die Wachstumsraten 
mit 4 % bis 5 % für  unsere Bran-
che doppelt so hoch wie in  
Europa. Noch höher ist das  
Potenzial mit jährlichen   
Raten von 14 % bis 15 % in  
Asien. Dort suchen wir noch  
den passenden Standort und 

den rich tigen Partner.
Mit der Umsatzentwicklung 
können Sie schon jetzt recht 
zufrieden sein.
Ich erwarte, dass wir den Umsatz 
2012 von rund 39 Mio. Euro im 
Vorjahr auf 45 Mio. Euro steigern 
können. Wir würden damit wie-
der das Vorkrisen-Niveau unseres 
bislang besten Geschäftsjahres 
2007 erreichen. In den nächsten 
fünf Jahren rechnen wir mit ei-
nem deutlichen Wachstum auf  
80 Mio. Euro, auch wegen des 
 Potenzials in den USA und Asien.
Solche Wachstumsziele sind  
für große Teile des Mittelstands 
derzeit nicht selbstverständlich. 
Wie schätzen Sie die Stimmung 
ein?
Der Mittelstand in seiner Breite 
agiert vorsichtig. Wenn ich mit 
befreundeten Unternehmern 
rede, spüre ich wieder mehr Un-
sicherheit und auch die Furcht, 
es könnte ein Abschwung wie 
nach der Finanzmarktkrise 2008/ 
2009 drohen. Ich rechne aller-
dings nicht mit einem Absturz, 
sondern mit einer Normalisie-
rung. Die Unternehmen sind dar-
auf gut vorbereitet. Sie haben 

Maßnahmen zur Kostensenkung 
getroffen und ihre Eigenkapital-
quoten gestärkt.
Die Finanzierung wird dennoch 
immer eine Herausforderung 
bleiben. Welche Trends, aber 
auch welche Defizite sehen Sie?
Auch wenn die Innenfinanzie-
rung weiter an Bedeutung gewin-
nen wird, bleibt die Bankenfinan-
zierung die wichtigste Kapital-
quelle für den Mittelstand. Es fin-
den sich jedoch immer wieder 
Ansatzpunkte zur Optimierung. 
Viele Unternehmen haben Kre-
ditlinien bei verschiedenen Ban-
ken und verteilen so das Risiko 
auf mehrere Schultern. Das ist 
auch richtig so. Häufig fehlt aber 
ein einheitliches Finanzierungs-
konzept, sodass beispielsweise 
wegen uneinheitlicher Lauf-
zeiten und Zinssätze in der Folge 
Refinanzierungsrisiken entste-
hen. Auch wenn man die Re-
portingpflichten vernachlässigt, 
kann sich das nachteilig aus-
wirken. Auf den ersten Blick er-
scheint es mühsam, monatlich 
möglichst genau die Entwick-
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Unternehmensfinanzierung: Der Schleifwerkzeug-Hersteller 

Dronco in Wunsiedel gilt als einer der europaweit führenden An-

bieter seiner Branche – und wächst mit großen Umsatzssprüngen. 

Einer der Erfolgsfaktoren ist eine Beteiligungsgesellschaft. 

Im Interview spricht Vorstand Hermann Bröker über aktuelle  

Herausforderungen in der Mittelstandsfinanzierung.
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lung des Unternehmens und Ab-
weichungen von Plandaten dar-
zustellen. Wenn ein solches Mo-
dell aber erst einmal steht, läuft 
es später fast von selbst. Wir ha-
ben bei Dronco ein umfassendes 
Reportingsystem entwickelt und 
es bereits im Jahr 2000 online 
 gestellt. Das können wir für Ban-
ken und Eigenkapitalgeber, für 
Leasing- und Factoringgesell-
schaften jederzeit freischalten.
Wird sich das Kreditangebot 
mit Blick auf die verschärften 
regulatorischen Anforderungen 
an die Banken verändern?
Die Auswirkungen von Basel III 

werden wir alle spüren. Auf der 
einen Seite wird es die Gewinner 
geben. Das sind die Unterneh-
men, die bei sehr hoher Eigen-
kapitalquote und guten Erträgen 
über ein gutes Rating verfügen. 
Diesen Unternehmen dürfte 
künftig noch mehr Geld zu güns-
tigen Konditionen angeboten 
werden. Auf der Verliererseite 
werden andererseits die mit Pro-
blemen behafteten Unterneh -
men noch schlechter an Kredite 
kommen. Für diese Firmen dürf-
ten sich die Konditionen infolge 
von Basel III um 0,5 bis einen 
Prozentpunkt verschlechtern. Die 
neue Regulierung wird also zu 
 einer gewissen Spaltung führen. 
Darauf muss man sich einstellen 
und Vorsorge treffen.
Gewinnen Alternativen zum 
Bankkredit wie Factoring und 

Leasing an Bedeutung?
Factoring hat einen deutlichen 
Aufschwung erlebt. Früher hatte 
es oft einen negativen Beige-
schmack im Sinne einer „Not-
lösung“, ohne die das Unterneh-
men nicht an sein Geld kommen 
würde. Heute hat man erkannt, 
dass es ein geeignetes Instrument 
ist, um zeitnah Liquidität zu ge-
winnen. Die Anbieter haben ihr 
Angebot sehr genau auf die Be-
dürfnisse des Mittelstands zuge-
schnitten und bieten interessante 
Konditionen. Sie sind zudem im-
mer häufiger bereit, auch Aus-
landsumsätze zu berücksichtigen. 
Leasing war schon immer ein 
selbstverständlicher Teil der Un-
ternehmensfinanzierung und 
wird sich weiter etablieren. Das 
Sale-and-Lease-Back größerer 
Anlagen allerdings ist aufgrund 

des Refinanzierungsumfelds der 
Leasinggesellschaften schwieriger 
zu bekommen. Die Nord Leasing 
in Hamburg, unser Partner beim 
Sale-and-Lease-Back des Ma-
schinenparks, hat hier fast schon 
eine exklusive Stellung inne. 
Wie sieht es mit Beteiligungs-
kapital aus, gegen das es  
im Mittelstand ja immer noch 
Vorbehalte gibt?
Für uns ist Beteiligungskapital 
von erheblicher Bedeutung. Gut 
ein Fünftel unseres Aktienkapi-
tals hält die BayBG Bayerische 
Beteiligungsgesellschaft, mit der 
wir hervorragend zusammen-
arbeiten. Wir sind gerade dabei, 
unsere Aktionärsstruktur neu  
zu ordnen und dabei das Eigen-
kapital im Unternehmen von 20 %  
auf mindestens 30 % zu erhöhen. 
Das wäre sicher für viele andere 

Mittelständler ebenfalls ein nütz-
licher Weg, auch wenn man noch 
immer die Mitspracherechte der 
Beteiligungsgesellschaften fürch-
tet. Doch bei Instrumenten wie 
Mezzanine und Minderheitsbetei-
ligungen kann der Unternehmer 
ja seine Führungsrolle vollständig 
behalten. Dennoch tauschen  
wir uns natürlich beispielsweise 
mit der BayBG laufend aus. Ein 
typischer Anlass war zum Bei-
spiel unsere im vergangenen Jahr 
getroffene Entscheidung, den 
Standort in den USA aufzubauen. 
Wir haben uns übrigens fest vor-
genommen, auch unser geplantes 
Wachstum in Asien mit Eigenka-
pital zu finanzieren.

DAS INTERVIEW FÜHRTE  
WIKU-MITARBEITER  
NORBERT HOFMANN
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Die Auswirkun-
gen von Basel III 
werden wir alle 
spüren. Die neue 
Regulierung wird 
zu einer gewis-
sen Spaltung in 
Unternehmen 
mit gutem und 
schlechterem  
Rating führen.
Hermann Bröker,  
Vorstand Dronco AG

Bank sei Dank
Startkapital: Gründer und Unternehmensnachfolger können bei der Finanzierung ihrer Investitionen auf  

ein breites Angebot von Fördermitteln setzen.

E
s gibt auch immer wie-
der junge Gründer, die 
für den Innovations-
geist des deutschen 
Mittelstands stehen 
und diese Tradition 

mit beeindruckender Kreativität 
fortführen. An der Hochschule 
München hatten vor einigen Jah-
ren drei Studenten schon früh-
zeitig einen klaren Blick für neue 
Lösungen. Mithilfe einer UV-
LED-Belichtungstechnik, so ihre 
Idee, müsste sich die Herstellung 
von Leiterplatten für elektro-
nische Bauteile doch erheblich 
erleichtern lassen. Weil das von 
Matthias Nagel und Attila Heim 
gemeinsam mit ihrer Kommili-
tonin Kristin Bartsch entdeckte 
Prinzip bei Experten und Geldge-
bern schnell auf Interesse stieß, 
wurde binnen kurzer Zeit mehr 
als nur eine Idee daraus. Vor vier 
Jahren war das junge Trio das 
 erste Team, das vom Strascheg 
Center for Entrepreneurship an 
der Hochschule München eine 
Förderfinanzierung des dortigen 
Inkubator-Programms erhielt. Es 
folgte ein Exist-Gründerstipen-
dium des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums und schon wenige 
Mo nate später mündete das For-
schungsprojekt im Januar 2010 in 
eine Unternehmensgründung: 
Die Limata GmbH war geboren. 

Entscheidende Vorausset-
zung für einen erfolgreichen 
Markteintritt waren allerdings 
weitere Zusagen starker Kapital-
geber. „Wir haben die Perspek-
tiven unseres Geschäftsmodells 
frühzeitig in einem Businessplan 
dargestellt und über die Teilnah-
me am Münchener Businessplan-
Wettbewerb sowie die Vermitt-
lung durch Coaches dann wich-
tige Kontakte zu Investoren ge-
knüpft“, sagt Matthias Nagel, ge-
meinsam mit Attila Heim heute 
geschäftsführender Gesellschaf-
ter von Limata. Bei der gefunde-
nen Finanzierungslösung spiel-
ten staatliche Fördermittel eine 
wichtige Rolle. So gehörten der 
zu einem Gutteil vom Bund ge-
tragene High-Tech Gründerfonds 
und der Wagnisfinanzierer Bay-
ern Kapital, eine hundertprozen-
tige Tochtergesellschaft der LfA 
Förderbank Bayern, zu den Inves-
toren der ersten Stunde. Gemein-
sam mit der Falk Strascheg Hol-
ding sowie einem Business Angel 

investierten diese Kapitalgeber 
im Juni 2010 insgesamt 750 000 
Euro in das Unternehmen.

Damit war das finanzielle 
Fundament für die Weiterent-
wicklung der Technologie sowie 
den geplanten Markteintritt ge-
schaffen. Neben dem Know-how 
der Gründer überzeugte die In-
vestoren deren Fähigkeiten, ihre 
Idee auch praktisch umzusetzen 
und ein relevantes Netzwerk in 
der Branche aufzubauen. „Seit 
Beginn der Entwicklung hatten 
wir engen Kontakt zu Leiterplat-
tenherstellern, sodass wir unser 
Produkt ideal auf die Bedürfnisse 
der Kunden ausrichten konnten“, 
bestätigt Nagel. Allerdings sollten 
sich die Gründer mit einem be-
stimmten Eigenanteil auch selbst 
finanziell am Unternehmen be-
teiligen. Für die jungen Hoch-
schulabsolventen, die nicht un-
bedingt ihre Eltern mit einer 
Bürgschaft belasten wollten, war 

das keine geringe Herausforde-
rung. Doch auch hier konnten  
die Förderinstitute helfen. „Unse-
re Hausbank erhielt für ein zur 
 Finanzierung des Eigenanteils 
aufgenommenes Darlehen eine 
80 %ige Bürgschaft der LfA und 
war so zusätzlich abgesichert“, er-
läutert Nagel. 

Ab jetzt geht es  
erst mal allein

Mittlerweile ist der Markt-
eintritt geschafft. Das Unterneh-
men hat sowohl von dem auf 
 Basis seiner europaweit paten-
tierten Technologie hergestellten 
LED-Direktbelichter UV-50 als 
auch von ihrem Laser-Direktbe-
lichter UV-P100 die ersten Model-
le für die industrielle Fertigung 
an Leiterplattenhersteller und 
Forschungseinrichtungen ver-
kauft. Kein Wunder also, dass 
auch die Kapitalgeber mit der 

Entwicklung zufrieden sind. Das 
Management steht mit den In-
vestoren in regelmäßigem Aus-
tausch, genießt aber deren Ver-
trauen und kann in sämtlichen 
Belangen der Geschäftsführung 
selbst bestimmen. „Wir haben 
alle angestrebten Meilensteine 
erreicht und benötigen vorerst 
auch keine weiteren Finanzierun-
gen“, sagt Nagel.

Die Finanzierung der Limata 
macht einmal mehr deutlich, wie 
wichtig die Förderinstitute des 
Bundes und der Länder für junge 
Unternehmen sind. Sie können 
über alle Branchen hinweg mit 
einem breit gefächerten Angebot 
rechnen. Bei der LfA gehören 
dazu zinsgünstige Startkredite, 
Risikoübernahmen zur Kreditauf-
nahme bei geringen Sicherheiten 
sowie Beteiligungskapital der 
BayBG Bayerische Beteiligungs-
gesellschaft und der Bayern Kapi-
tal. „Wer innovativ ist, hat auch 

gute Finanzierungsaussichten“, 
betont der LfA-Vorstandsvorsit-
zende Otto Beierl. Doch auch wer 
in traditionellen Sektoren mit ei-
nem überzeugenden Konzept 
den Schritt in die Selbstständig-
keit wagt oder die Nachfolge be-
stehender Firmen antritt, kann 
Starthilfe abrufen. Insgesamt hat 
die LfA allein im ersten Halbjahr 
2012 rund 102 Mio. Euro an zins-
günstigen Krediten für die Grün-
dungsvorhaben von über 500 
Existenzgründern und Betriebs-
nachfolgern in Bayern zugesagt.

Sinn macht die Unterstützung 
durch Förderinstitute auch aus 
volkswirtschaftlicher Sicht. Bei der 
L-Bank in Baden-Württemberg 
verweist man darauf, dass Gründer 
überdurchschnittlich viele neue 
Produkte auf den Markt bringen. 
Gleichzeitig steigern sie durch ihre 
Innovationen die Effizienz der eta-
blierten Betriebe, weil diese im 
Wettbewerb ihrerseits nachziehen 
müssen. Auch die L-Bank bietet ein 
breites Spektrum an Finanzierungs-
lösungen, die ganz gezielt auf  
den Bedarf von Existenzgründern 
eingehen. 

So scheitert die Fremdkapi-
talbeschaffung oft allein schon 
deshalb, weil kleinere Kreditvo-
lumina für die Geschäftsbanken 
– gemessen am Verhältnis von 
Aufwand und Kosten zum Ertrag 
– wenig lohnend sind. Hinzu 
kommt das relativ hohe Risiko, 
dass gerade Gründer häufig nur 
wenig Eigenkapital einbringen 
können. „Wir bieten deshalb 
speziell auf Klein- und Kleinst-
unternehmen ausgerichtete Pro-
gramme wie zum Beispiel die 
Start finanzierung 80 an, die ohne 
Mindestbetrag einen Finanzie-
rungsbedarf bis 100 000 Euro ab-
deckt“, sagt Manfred Schmitz-
Kaiser, Mitglied des Vorstands 
der L-Bank. Zusätzlich zur Zins-
verbilligung sorgen dabei Bürg-
schaften gleichzeitig für eine 
80 %ige Risikoentlastung der 
Haubank. Bei größerem Kredit-
bedarf steht für Dar lehen bis zu 
10 Mio. Euro das Programm 
Gründungsfinanzierung zur Ver-
fügung. Auch hier verbilligt die 
L-Bank die Sollzinsen des KfW-
Gründerkredits zusätzlich und 
verzichtet zudem ein ganzes Jahr 
auf Bereitstellungszinsen.
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Innovativen 
Start-ups fehlt es 
oft nicht an  
Ideen, sondern 
am nötigen 
Kleingeld für 
die Firmen-
gründung. 
Förderbanken 
können hier die 
Lösung sein.

Es geht auch ohne: Attila Heim (l.) und Matthias Nagel gründeten 2010 die Limata GmbH – als frische Uni-Absolventen. Mit der Unterstützung von  
Förderbanken bei der Finanzierung gelang ihnen der Firmenstart auch ohne viel Eigenkapital.


