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Nachhaltigen Wandel begleiten und finanzieren
Der Mittelstand ist mit seinem Leitbild des ehrbaren Kaufmanns prädestiniert, den Umbruch zu prägen und mit dem Thema einhergehende Chancen zu realisieren
Börsen-Zeitung, 18.9.2021
Wenn ich mittelständische Unternehmen besuche, begegnet mir dort
bis heute oft das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns. Es ist Teil von Nachhaltigkeitskodizes, taucht in Gebäudeinschriften auf oder spiegelt sich
im Auftreten und Handeln von
Unternehmerinnen und Unternehmern wider. Laut einer Umfrage der
Industrie- und Handelskammer fühlen sich 90 % der Mittelständler dem

haben sich Finanzierungen und
Investitionen, die Nachhaltigkeit
gezielt fördern, aus einer Nische
heraus zum Standard entwickelt.
Sustainable Finance ist ein Kernelement des European Green Deal. Die
Banken spielen damit eine Schlüsselrolle beim Erreichen der globalen
Nachhaltigkeitsziele.
Bei Nachhaltigkeit und Sustainable Finance richtet sich die Aufmerksamkeit bislang vor allem auf die
großen Konzerne und
die prominenten Transaktionen. Für die börsennotierten UnternehVon
men haben die nachhalMarkus Beumer
tige Ausrichtung der
Geschäftsmodelle und
nachhaltige Finanzierungen durch ihre höhere Abhängigkeit vom
Kapitalmarkt
bereits
eine hohe Bedeutung.
Firmenkundenvorstand Perspektivisch werden
aber auch viele Mittelder HypoVereinsbank
ständler ihre Geschäftsaktivitäten nachhaltiger
Leitbild des ehrbaren Kaufmanns und klimaschonender ausrichten
nach wie vor verpflichtet. Sie legen müssen. Viele mittelständische
ihr unternehmerisches Wirken lang- Unternehmen agieren zwar schon
fristig an, nehmen Rücksicht auf die verantwortungsbewusst und haben
Umwelt und setzen sich für den neue Technologien etwa zur ressourErhalt von Arbeitsplätzen ein. Kurz- censchonenden Produktion oder zur
um sie agieren nachhaltig.
Vermeidung von Müll mit Kreativität
und Mut aufgegriffen. Genauso viele
suchen aber noch die richtige Formel
Renaissance erkennbar
für ihr nachhaltiges Geschäft der
Aktuell erleben diese bis ins Mittel- Zukunft.
alter zurückreichenden Grundsätze
Dabei gibt es im breiten Mittelauch abseits des Mittelstands eine stand insbesondere mit Blick auf sysRenaissance. Denn das Thema Nach- tematische Nachhaltigkeitsstratehaltigkeit hat sich zum wichtigsten gien und gezielte Investitionen in
Megatrend unserer Zeit entwickelt – Nachhaltigkeitsprojekte noch Luft
getrieben durch politische Initiativen nach oben. Einer HypoVereinsbankwie den Green Deal der EU-Kommis- Studie zufolge haben 93 % der Untersion und die veränderten Erwartun- nehmen mit einem Jahresumsatz von
gen von Kunden, Mitarbeitern und mindestens 250 Mill. Euro bereits in
Partnern. Auch im Finanzsektor Nachhaltigkeitsprojekte investiert.

Bei den Firmen mit einem Umsatz
zwischen 50 und 250 Mill. Euro sind
es dagegen nur 74 %. Bei einem
Umsatz zwischen 5 und 50 Mill. Euro
sogar nur 56 %.
Viele Großunternehmen müssen
zudem für eine nachhaltige Wertschöpfungskette sorgen und nehmen
dabei ihre Zulieferer in die Pflicht,
selbst nachhaltig zu wirtschaften.
Um Teil der Lieferkette zu bleiben,
ergeben sich dadurch gerade für Mittelständler branchenspezifische Fragestellungen im Bereich der Nachhaltigkeit, die eine Anpassung des
Geschäftsmodells erfordern.

Hoher Beratungsbedarf
Mit diesem Transitionsprozess
geht neben einem hohen Finanzierungs- auch ein großer Beratungsbedarf einher. Denn insbesondere
bei mittelständischen Unternehmen
besteht beim Thema Sustainable
Finance nach wie vor Informationsbedarf. Das hängt auch damit zusammen, dass sich viele Unternehmen
während der Covid-19-Pandemie auf
ihr Kerngeschäft konzentrieren
mussten. Zudem sind die Kapazitäten, sich mit neuen Regularien und
Gesetzen zu beschäftigen, durch kleinere Nachhaltigkeits- und Finanzabteilungen begrenzt.
Das zeigt, wie wichtig es für Banken beim Thema Nachhaltigkeit ist,
keinen One-Size-fits-All-Ansatz zu
verfolgen, sondern auf die individuellen Anforderungen des Mittelstands
einzugehen. Deshalb setzt unser
Haus etwa beim Thema Nachhaltigkeit auf ein segmentspezifisches Produkt- und Beratungsangebot.
Mit dem Sustainable-Finance-Advisory-Team kombinieren wir unsere
Nachhaltigkeits- und Kapitalmarktexpertise, um multinationale Unternehmen und gehobene Mittelständ-

ler an die nachhaltigen Kapitalmärkte zu begleiten. Neben ESG-gebundenen Konsortialkrediten (ESG steht
für Environment Social Governance)
kommen für diese Unternehmen
etwa ESG-Anleihen oder Schuldscheine infrage. Auch nachhaltige
Absicherungsinstrumente wie ESG-

„Viele mittelständische
Unternehmen agieren
zwar schon
verantwortungsbewusst
und haben neue
Technologien etwa zur
ressourcenschonenden
Produktion oder zur
Vermeidung von Müll
mit Kreativität und
Mut aufgegriffen.
Genauso viele suchen
aber noch die richtige
Formel für ihr nachhaltiges Geschäft
der Zukunft.“
gebundene Zinsswaps oder Nachhaltigkeitskomponenten in der Lieferantenfinanzierung spielen für sie
eine wachsende Bedeutung. Im breiten Mittelstand bleiben Förderkredite – etwa von der KfW – ein wichtiges
Instrument im Werkzeugkasten
nachhaltiger Finanzierungen.
Daneben braucht es punktuell weitere Produktinnovationen. Damit
auch Mittelständler die Möglichkeit
erhalten, ihr Geschäftsmodell Jahr
für Jahr nachhaltiger auszurichten

und von Zinsvorteilen zu profitieren,
haben wir bei der HypoVereinsbank
einen ESG-gebundenen Kontokorrentkredit speziell für mittelständische Unternehmen entwickelt. Dabei
wird der Zins an das Nachhaltigkeitsrating des Unternehmens gekoppelt.
Für Unternehmen, die noch über kein
Nachhaltigkeitsrating verfügen, ist
diese Finanzierungsoption zudem
ein Anreiz, sich mit der Thematik zu
befassen. Sie erhalten durch Fortschritte bei ihrem Nachhaltigkeitsrating attraktivere Finanzierungskonditionen und können ihr Nachhaltigkeitsengagement gleichzeitig glaubhaft gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Partnern belegen.

Branchenspezifischer Ansatz
Neben einer Beratung, welche
den Mittelstand gezielt adressiert,
braucht es einen branchenspezifischen Beratungsansatz. So spielt
etwa die Reduktion von CO2-Emissionen in der Industrie eine wesentlich größere Rolle als in der Elektronik- oder IT-Branche. Speziell dem
Bausektor kommt eine Schlüsselrolle für das Erreichen der nationalen
Klimaschutzziele zu. Die Chemieund Pharmabranche ist dagegen
entscheidender für die Nachhaltigkeit der internationalen Lieferketten.
Um diesen Branchenspezifika
gerecht zu werden, haben wir mit
dem ESG-Branchenbarometer ein
spezielles Beratungstool für den Mittelstand entwickelt. Mit diesem Diagnoseinstrument lässt sich systematisch erfassen, wo es bei Unternehmen noch Defizite oder versteckte
Risiken gibt, um gezielt anzusetzen.
Die Firmen erhalten dabei schnell
einen Überblick, wo sie derzeit stehen – auch im Vergleich zu anderen
Unternehmen aus ihrer Branche.

Mindestens genauso wichtig wie
ein ESG-orientiertes Produktangebot und entsprechende Beratungstools ist das Mindset der Berater und
Spezialisten. Denn nur wenn alle
Mitarbeiter selbst überzeugt von der
Bedeutung von E, S und G sind, können sie die Unternehmerinnen und
Unternehmer entsprechend beraten
und mit ihnen auf Augenhöhe über
notwendige
Änderungen
im
Geschäftsmodell diskutieren. Unbedingte Voraussetzung für dieses
Mindset ist fundiertes Basis- und
Spezialwissen bei den Themen
Nachhaltigkeit und Sustainable
Finance.

„Sustainable Finance
ist ein Kernelement
des European Green
Deal. Die Banken
spielen damit eine
Schlüsselrolle beim
Erreichen der globalen
Nachhaltigkeitsziele.“
Um dieses Wissen zu verankern,
hat unser Haus zusammen mit der
EBS Executive School 230 Berater
und zu Sustainable Finance Experts
geschult. Ihre Aufgabe ist es, Mittelständler beim Übergang in eine nachhaltige Wirtschaft zu begleiten und
gemeinsam nachhaltige Finanzierungstrategien zu entwickeln. Denn
gerade mit ihrem Leitbild des ehrbaren Kaufmanns sind mittelständische
Unternehmen prädestiniert, den
nachhaltigen Wandel zu prägen und
mit dem Thema Nachhaltigkeit einhergehende Geschäftschancen zu
nutzen.

Pariser Klimaziele müssen Teil der Banken-DNA werden
Neues, ganzheitliches Selbstverständnis entwickeln – Professionelle, skalierbare Geschäftsmodelle im Fokus – Kooperation auf Augenhöhe hilft dem Klima
Börsen-Zeitung, 18.9.2021
Im Zusammenhang mit den Zielen
des Pariser Klimaschutzabkommens
kommt Banken vor allem die Aufgabe zu, durch eine kluge, verantwortungsvolle Vergabe von Fremdkapital Unternehmen zu fördern, die sich
in besonderer Weise für das Erreichen dieser Ziele einsetzen. Dieser
Aufgabe werden sie am besten
gerecht, wenn sie ein ganzheitliches
Nachhaltigkeitsverständnis entwickeln und insbesondere den Klima-

und gesellschaftliche Verantwortung
strukturell miteinander.
Insbesondere wird die Verankerung der Nachhaltigkeitsphilosophie
des Kreditnehmers als Voraussetzung für seinen geschäftlichen Erfolg
genau festgelegt. Er ist nicht nur aufgefordert, dem Kreditgeber seine
ESG-Ziele, wie sie in seiner Nachhaltigkeitsstrategie niedergelegt sind,
offenzulegen. Er soll auch darlegen,
wie die von ihm als Messkriterien für
die Finanzierungsbedingungen festgelegten sogenannten
Sustainability Performance Targets mit dieser Strategie zusammenVon
hängen und wie sie als
Eddy Henning
Ganzes wiederum messbar auf die übergeordnete Unternehmensstrategie einzahlen.
Ein spezielles Feld ist
die Finanzierung von
Unternehmen und ProHead of
jekten, welche sich auf
Wholesale Banking
die Erzeugung nachhalbei ING Deutschland
tiger Energie fokussieren. Schon seit Jahrschutz zu einem integralen Bestand- zehnten finanzieren Banken solche
teil ihrer DNA machen. Denn für die Unternehmen, als Stichwort sei hier
Energiewende müssen die Banken der seinerzeit rasante Aufstieg der
vom Marktteilnehmer zum verant- Solarenergie vor einigen Jahren
wortungsvollen Gestalter werden. genannt. Im Zuge der Pariser KlimaDie bisher entwickelten Finanzie- schutzziele bekommt diese Thematik
rungsformen bleiben wichtig, reichen allein aber nicht mehr aus, um
diese Gestalterrolle auszufüllen.
Die vermutlich bis dato prominen„Jedes Institut sollte
teste Finanzierungsform sind Green
sich fragen, unter
Bonds. Immer mehr namhafte Unterwelchen Bedingungen
nehmen nutzen diese „grünen“
Anleihen, deren Erlöse ausschließes bereit ist, neue
lich für nachhaltige Zwecke verwenWege zu gehen.
det werden dürfen. International
ebenfalls häufig verwendet werden
Nur dann können auch
Green Loans. Auch hier gilt das Prinvielversprechende und
zip, dass die zur Verfügung gestellten
Gelder ausschließlich für nachhaltizukunftsweisende grüne
ge Projekte eingesetzt werden dürTechnologien finanziert
fen.
Anders gelagert sind Struktur und
werden. Diese werden
Ausrichtung von ESG-linked Loans
oftmals von jungen
(ESG steht für Environment Social
Unternehmen nach
Governance). Die Verwendung der
Mittel ist den Unternehmen in dievorne gebracht.“
sem Fall freigestellt. Allerdings sind
die Konditionen an das Erreichen
bestimmter
Nachhaltigkeitsziele
gekoppelt. Werden diese nicht aber eine neue Dimension und Dynaerreicht, verschlechtern sich die Kon- mik. Es sind gerade junge, innovative
ditionen. Diese an Nachhaltigkeits- Unternehmen mit den unterschiedkriterien gebundenen Finanzierun- lichsten Schwerpunkten, welche die
gen verknüpfen unternehmerische Grundlage dafür schaffen, unterneh-

merisches Handeln und wirtschaftliches Wachstum vom Verbrauch endlicher Ressourcen zu entkoppeln.
Es verändern sich also nicht nur
die Technologien zur Lösung der
Herausforderungen, vor welche der
Klimawandel uns stellt. Auch die diese Technologien tragenden Kundengruppen differenzieren sich weiter
aus. Insgesamt stehen die Kreditinstitute vor der Notwendigkeit, einen
ganzheitlichen Ansatz für Finanzdienstleistungen in Bezug auf Nachhaltigkeit zu entwickeln. Nur so können sie mit der Komplexität und dem
Tempo auf dem Weg zur Klimaneutralität Schritt halten. Dieser Ansatz
umfasst drei Säulen:
n Produkte (Green Bonds/Schuldscheine, Projektfinanzierungen,
neue Assetklassen/Technologien,
Entwickeln innovativer Finanzprodukte);
n Kundengruppen (Corporate &
Retail, teilweise eine Mischung
aus beiden, zum Beispiel bei
onlinebasierten Vertriebssystemen);
n Dienstleistungen
(„klassische“
Finanzierung, Verbriefung/Platzierung, Beratung).

Thematik wird vielschichtiger
Die gesamte Thematik der Finanzierung von Nachhaltigkeit im Sinne
des Pariser Klimaschutzabkommens
entwickelt sich also dynamisch weiter
und wird immer vielschichtiger. Für
Banken bedeutet dies: Es reicht nicht
mehr aus, einzelne Stellschrauben
neu zu justieren, zum Beispiel indem
neue Beratungsangebote oder Finanzierungsprodukte entwickelt werden.
Notwendig ist vielmehr ein – um in
dem Stellschrauben-Bild zu bleiben –
komplett neu konstruiertes Räderwerk, eine schon im Grundsatz andere Herangehensweise. Diese verbindet unternehmerisches Handeln von
Banken strukturell mit dem Verfolgen
der Pariser Klimaziele. Dabei geht es
dann auch darum, was Banken künftig nicht mehr machen. Genau in diese
Richtung zielt die Terra-Initiative, die
darauf ausgelegt ist, das Kreditportfolio klimaneutral zu gestalten. Demnach kommt es darauf an, künftig
immer mehr nachhaltige als nichtnachhaltige Projekte zu finanzieren.
Damit verändert sich auch die Relevanz der Kundengruppen.
Jedes Institut sollte sich fragen,
unter welchen Bedingungen es bereit

ist, neue Wege zu gehen. Nur dann
können auch vielversprechende und
zukunftsweisende grüne Technologien finanziert werden. Diese werden oftmals von jungen Unternehmen nach vorne gebracht. Aber auch
die etablierten Marktteilnehmer widmen sich dezidiert neuen Technologien und benötigen ebenfalls Zugang
zu Fremdkapital im Zuge der Unternehmens- und projektbasierten
Finanzierung.
Um die vielversprechendsten
Unternehmen zu finanzieren, empfiehlt es sich für Banken, interdisziplinäre Teams zu bilden und einen ganzheitlichen Inhouse-Ansatz aus Finanzierung und Beratung zu verfolgen.
Neben der „klassischen“ Kreditvergabe-Expertise sollte es idealerweise
auch tiefgründiges Branchenwissen
über erneuerbare Energien geben.
Dann bestehen gute Chancen, angesichts der enormen Geschwindigkeit
und Komplexität des Themenkomplexes „Nachhaltige Finanzierungen im
Zeichen der Energiewende“ den Kunden den größten Mehrwert zu bieten.
Interdisziplinäre Teams ermöglichen einen qualitativ anspruchsvollen Dialog mit etablierten Marktteilnehmern ebenso, wie sie Jungunternehmen mit ihrer Erfahrung helfen
können, um große Projekte oder
Finanzierungen strukturell richtig
aufzusetzen und am Finanzierungsmarkt mit seinen vielfältigen Optionen zu platzieren.

Die Qualität dieser zu finanzierenden Projekte hat sich deutlich weiterentwickelt. So hat der ErneuerbareEnergien-Sektor in den vergangenen
Jahren eine signifikante Professionalisierung erfahren. Im Fokus stehen
immer weniger „klassische“ Projekte
wie Windparks, sondern innovative

„Auch die etablierten
Marktteilnehmer widmen
sich dezidiert neuen
Technologien und
benötigen ebenfalls
Zugang zu Fremdkapital
im Zuge der Unternehmens- und projektbasierten Finanzierung.“
Geschäftsmodelle, welche die für die
Energiewende wichtige Dezentralität der Energieversorgung mit Skalierbarkeit verknüpfen.
Diese Skalierbarkeit ist essenziell.
Denn im Sinne der Pariser Klimaschutzziele geht es darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele
nachhaltige Energieanlagen zu
errichten. Der Schlüssel zur schnellen Realisierung ist eine entsprechende Finanzierung, und die

Voraussetzungen für eine solche
Finanzierung zu risikoadäquaten
Konditionen sind umso besser, je
mehr Banken und Unternehmen
Hand in Hand arbeiten. Hier können
sich Banken in Verhandlungen mit
anderen Kreditgebern mit ihrem Spezialistenwissen, worauf es bei der
Weiterentwicklung des jeweiligen
Geschäftsmodells wirklich ankommt
und wie beidseitig vertretbare Konditionen erreicht werden können, entsprechend einbringen. Indem diese
(Führungs-)Banken als Berater in
Gesprächen ihrer Kunden mit anderen Kreditgebern die Vorzüge des
jeweiligen Vorhabens untermauern,
füllen sie auf Seiten der Kunden
zudem eine Kapazitätslücke, da sich
diese quasi rund um die Uhr auf den
Auf- und Ausbau ihres operativen
Geschäftes fokussieren.
Gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen Banken und Unternehmen erfolgreich, leisten die Kreditinstitute nicht nur einen zentralen, gestalterischen Beitrag zur
Finanzierung der Energiewende,
sondern legen auch die Grundlage
für das Wachstum von sich transformierenden etablierten Unternehmen genauso wie von neuen Marktteilnehmern. Diese Unterstützung
im Rahmen eines partnerschaftlichen Miteinanders mündet idealerweise in eine nachhaltige und lukrative Kundenbeziehung mit den Energieproduzenten von morgen.

