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Finanzierungszugang der Unternehmen 
 

Gesamtbeurteilung:  
Kredithürde sinkt weiter 
 

Die Finanzierungssituation deutscher Unternehmen ist weiterhin ausgesprochen 
günstig. Die gute konjunkturelle Entwicklung, die sehr expansive Geldpolitik der 
Europäischen Zentralbank und der intensive Wettbewerb der Kreditinstitute um 
Unternehmenskunden tragen zu einem attraktiven Finanzierungsumfeld bei. Auch 
die in den letzten Jahren erarbeitete gute Bilanzstruktur vieler Unternehmen ist ein 
wichtiger Faktor. 

Gebremste Kreditnachfrage 
 

Zudem wird die Kreditnachfrage weiterhin von verschiedenen Seiten gebremst. 
Insgesamt brauchen nur gut zwei von drei Unternehmen derzeit überhaupt zusätz-
liches Fremdkapital. Zum einen haben viele Unternehmen in den letzten Jahren 
erhebliche Reserven an liquiden Mitteln aufgebaut, so dass sie zumindest kleinere 
Investitionen häufig aus diesen Reserven stemmen können. Zum anderen bleibt die 
private Investitionsnachfrage – als wichtigster Treiber der Kreditnachfrage der 
Unternehmen – weiterhin recht verhalten. Denn trotz der guten konjunkturellen 
Entwicklung und erster Schritte zur Verbesserung der Infrastrukturversorgung  
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 besteht in Deutschland weiterhin eine Reihe von Hindernissen für eine höhere In-
vestitionstätigkeit.1 Zwar stieg die Nachfrage nach Unternehmenskrediten im ers-
ten Quartal 2015 erstmals seit längerer Zeit wieder an. Ein relevanter Teil dieses 
Anstiegs ist nach Angaben der Bundesbank aber auf die Finanzierung von M&A-
Transaktionen, nicht auf neue Investitionen auf Betriebsebene zurückzuführen. 

Von den Unternehmen, die weiteres Fremdkapital brauchen, beurteilt mehr als die 
Hälfte ihren Finanzierungszugang als gut (54 Prozent). Hier zeigt sich trotz der 
bereits guten Ausgangslage nochmals eine deutliche Verbesserung. Dem Anstieg 
um fünf Punkte entspricht ein Rückgang um ebenfalls fünf Punkte bei den Unter-
nehmen mit befriedigenden Kreditbedingungen. Unverändert bleibt dementspre-
chend der Anteil von 14 Prozent der Unternehmen mit Fremdkapitalbedarf, die 
schlecht oder gar nicht an die gewünschten Kredite kommen. Insgesamt verbessert 
sich der Saldo der Finanzierungsbedingungen damit weiter von 35 auf nun 40 
Punkte.2 

 

 

  

                                                

1 Siehe etwa Expertenkommission im Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft und Energie: Stärkung von Investitionen in Deutschland, April 2015 sowie 

DIHK: Investitionslücke schließen – Standortstärke sichern, November 2014. 
2 Differenz aus dem Anteil der „gut“-Antworten und den Anteilen der Antworten „schlecht“ sowie „keine Finanzierung erhalten“. 
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Geldpolitik noch expansiver 
 

Teuerungsraten in der Eurozone weit unterhalb ihres Zielwerts von nahe zwei Pro-
zent und andauernde Probleme der Staats- wie der Unternehmensfinanzierung in 
einigen Staaten der Währungsunion haben die EZB veranlasst, ihre Geldpolitik 
noch einmal expansiver zu gestalten. Zusätzlich zu den bereits extrem niedrigen 
Zentralbankzinsen kaufen die Notenbanken des Eurosystems deshalb koordiniert 
Anleihen der Mitgliedstaaten (und in geringerem Umfang von europäischen und 
internationalen Institutionen). Ziel dieser quantitativen Lockerung ist vor allem, die 
bisherigen Halter dieser Wertpapiere zu Umschichtungen in riskantere Papiere und 
damit letztlich auch zu einem stärkeren Engagement bei der Unternehmensfinan-
zierung zu bewegen. Zudem hat das Ankaufprogramm eine deutliche Abwertung 
des Euro gegenüber dem US-Dollar sowie den Währungen weiterer wichtiger Han-
delspartner bewirkt. 

Das Ankaufprogramm und die Niedrigzinspolitik sollen vor allem in den Ländern 
Wirkung zeigen, in denen die Unternehmensfinanzierung im Zuge der Euro-
Staatsschuldenkrise massiv gelitten hat. Sie tragen aber auch in Deutschland zu 
einer weiteren Verbesserung der ohnehin schon außerordentlich günstigen Finan-
zierungsbedingungen bei. Je länger diese Politik anhält, desto stärker werden aber 
auch ihre Nebenwirkungen. So nimmt das Risiko neuer Vermögenspreisblasen, die 
bei einer späteren Korrektur eine neue Finanzkrise auslösen könnten, weiter zu. 
Zudem werden mit dem Ankaufprogramm in erheblichem Umfang Risiken aus der 
Staatsverschuldung zwischen den Mitgliedstaaten umverteilt, auch wenn die 
Staatsanleihenkäufe überwiegend durch die jeweilige nationale Notenbank auf 
eigene Rechnung erfolgen. 

Strukturelle Stärke der  
Unternehmen erleichtert 
Kreditzugang 
 

Zudem erleichtert die gute Bilanzqualität vieler deutscher Unternehmen die Finan-
zierung zu attraktiven Konditionen. Die Unternehmen haben in den letzten Jahren 
ihr Verständnis des Rating- bzw. Scoringprozesses verbessert und achten nun ge-
zielt darauf, welche Faktoren für die Einschätzung des Kreditrisikos auf Seiten ihrer 
Finanzierungspartner herangezogen werden. So ist die durchschnittliche Eigenkapi-
talquote laut Jahresabschlussstatistik von 2002 bis 2012 von 22,4 Prozent auf 28,0 
Prozent angestiegen, bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen sogar von 12,5 
Prozent auf 24,0 Prozent. Diese Vorarbeiten ermöglichen einen Zugang zur Kredit-
finanzierung auf Augenhöhe mit den Fremdkapitalgebern. 

Industrie weiter vorne 
 

Die Finanzierungsbedingungen in der Industrie stechen mit einem Saldo von 50 
Punkten besonders positiv hervor. Der Kraftfahrzeugbau (Saldo: 71 Punkte) und der 
Maschinenbau (Saldo: 56 Punkte) als zentrale Branchen der deutschen Industrie 
vermelden dabei sogar noch bessere Werte. Aber auch bei den industriellen Vorleis-
tungsgüterherstellern zeigt sich eine sehr gute Finanzierungssituation, etwa mit 
einem Saldo von 66 Punkten bei der Chemie und immer noch 50 Punkten bei der 
Gummi- und Kunststoffindustrie. Finanzielle Belastungen durch den schwachen 
Wechselkurs bei einem hohen Anteil an importierten Rohstoffen scheinen hier gut 
gestemmt werden zu können, zumal der relativ schwache Euro beim Export hilft. 
Die Ge- und Verbrauchsgüter vermelden im Vergleich zur restlichen Industrie mit 
einem Saldo von 42 Punkten etwas ungünstigere Finanzierungsbedingungen, liegen 
aber immer noch über dem Durchschnitt der Gesamtwirtschaft (40 Punkte).               
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Handel mit gutem  
Finanzierungszugang 
 

Auch im Handel ist die Finanzierungssituation mit einem Saldo von 43 Punkten 
insgesamt sehr gut. Besonders gute Bedingungen vermeldet der eng mit der In-
dustriekonjunktur verbundene Großhandel (50 Punkte). Auch die Einzelhändler 
melden trotz der vielen Veränderungsprozesse in dieser Branche insgesamt immer 
noch gute Kreditbedingungen (33 Punkte). Auffällig ist bei der Handelsvermittlung 
– trotz im Durchschnitt mit einem Saldo von 37 Punkten guter Bedingungen – eine 
ungewöhnlich hohe Quote von zehn Prozent der Unternehmen, die eine gewünsch-
te Finanzierung nicht erhalten haben. Das deutet auf einen spürbaren Konsolidie-
rungsdruck in diesem Bereich hin. 

Deutliche Spreizung bei  
den Dienstleistern 
 

Der sehr heterogene Dienstleistungssektor vermeldet mit einem Saldo von 36 
Punkten im Sektorenvergleich nochmals bessere Finanzierungsbedingungen als im 
Vorjahr (30 Punkte). Dabei zeigt sich hier eine große Spannbreite zwischen den 
Branchen. So sind die Finanzierungsbedingungen im Schiffsverkehr mit einem Sal-
do von sieben Punkten (nach neun Punkten im letzten Jahr) weiterhin sehr ange-
spannt. Historisch niedrige Fracht- und Charterraten setzen der Branche weiterhin 
zu und verstärken die Zurückhaltung wichtiger Banken in diesem Bereich. Auch das 
Gastgewerbe hat bei den Banken offenbar weiterhin einen schweren Stand: Mit 
einem Saldo von zehn Punkten sind die Kreditkonditionen hier weit unterdurch-
schnittlich, und immerhin neun Prozent der Unternehmen berichten sogar von 
unerfülltem Finanzierungsbedarf. Dagegen sind die Refinanzierungsbedingungen 
bei den Banken selbst im aktuellen Marktumfeld trotz der Belastungen durch stei-
genden Eigenkapitalbedarf und die Einführung einer Gläubigerbeteiligung im Ab-
wicklungsfall nur leicht zurückgegangen und liegen mit einem Saldo von 81 Punk-
ten (nach zuvor 88 Punkten) weiterhin auf einem extrem guten Niveau. 
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Auch Baubranche mit  
niedriger Kredithürde 
 

Im Baugewerbe sind die Kreditkonditionen mit einem Saldo von 34 Punkten eben-
falls ungewöhnlich gut. Dabei liegt der Hochbau mit 39 Punkten nahe am gesamt-
wirtschaftlichen Durchschnitt (40 Punkte). Die gute Auftragslage dank der regen 
Bauaktivität stärkt auch die Finanzierungskraft dieser Unternehmen. Der stark von 
staatlichen Aufträgen beeinflusste Tiefbau (29 Punkte) und das Ausbaugewerbe (28 
Punkte) berichten im Durchschnitt von weniger expansiven, aber immer noch guten 
Finanzierungsbedingungen. 

Ablehnungsraten weitgehend 
stabil 
 

Der harte Wettbewerb der Banken und Sparkassen um Unternehmenskunden zeigt 
sich vor allem in den Kreditkonditionen. Freilich gibt es in unserer Umfrage keine 
Hinweise darauf, dass die Banken die Vorsicht hintenanstellen würden, nur um 
Geschäft zu machen. So ist der Anteil von Unternehmen, die von abgelehnten oder 
nicht verlängerten Kreditlinien berichten, im Zeitablauf recht stabil. Das spricht 
dafür, dass hier unternehmensindividuelle Faktoren dominieren, die weitgehend 
unabhängig vom makroökonomischen Umfeld sind. 

Sicherheiten und eigener 
Anteil bleiben Engpass 
 

Betrachtet man die Ursachen schlechter Finanzierungsbedingungen oder sogar 
abgelehnter Kreditanfragen, so bestätigt sich die zentrale Rolle der Verfügbarkeit 
geeigneter Sicherheiten. Der Anteil der von Finanzierungsschwierigkeiten betroffe-
nen Unternehmen, die in diesem Bereich ein zentrales Problem sehen, ist sogar 
nochmal um zwei Punkte auf nun 59 Prozent angestiegen. Der notwendige Eigen-
finanzierungsanteil ist für knapp ein Drittel der Unternehmen ein Hindernis beim 
Kreditzugang. 
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Zinshürde sinkt, Formalien 
bleiben aufwändig 
 

Die Höhe der Zinsen bereitet hingegen im aktuellen Umfeld in den meisten Fällen 
kein großes Problem mehr; der Anteil der Nennungen geht hier weiter auf nun 16 
Prozent zurück. Die Dokumentationspflichten entspannen sich zwar ebenfalls 
leicht. Es nennen aber immer noch 17 Prozent der Unternehmen diese Kategorie – 
bürokratische Formalismen haben damit als Kredithindernis schon einen ähnlichen 
Stellenwert wie der Zins.  

Investitionskredite werden 
öfter zum Problem 
 

In den Fällen, in denen es Schwierigkeiten beim Finanzierungszugang gibt, zeichnet 
sich jedoch eine beunruhigende Verschiebung ab: Erstmals seit Einführung der 
entsprechenden Frage im Jahr 2009 treten bei Investitionskrediten häufiger 
Schwierigkeiten auf als bei Betriebsmittelfinanzierungen. Bei den Investitionskredi-
ten steigen die Nennungen um fünf Punkte auf nun 45 Prozent; bei den Betriebs-
mittelfinanzierungen geht der Anteil hingegen sogar leicht auf nun 43 Prozent 
zurück. 

 Für die in der Vergangenheit größeren Schwierigkeiten bei Betriebsmittelkrediten 
gibt es handfeste Gründe. Insbesondere können Investitionskredite oft mit dem 
finanzierten Gut selbst besichert werden, was die Risikosituation der Geldgeber 
verbessert. Auf den ersten Blick kann die Umkehrung der Reihenfolge deshalb über-
raschen. Verschiedene Regulierungsmaßnahmen der letzten Jahre belasten jedoch 
ganz besonders die langfristige, für die Kreditinstitute vermeintlich mit zu großen 
Zinsänderungsrisiken behaftete Kreditvergabe.  
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Baseler Vorschläge können 
Langfristfinanzierung  
gefährden 
 

So begrenzt die neue langfristige Liquiditätskennziffer (NSFR) die Fristentransfor-
mation der Institute und damit die Möglichkeit der Vergabe langlaufender Kredite, 
wie sie bei Investitionen gebraucht werden. Zwar ist sie bisher nur eine Beobach-
tungsgröße und über eine Einführung als verbindliche Vorgabe wird erst im kom-
menden Jahr entschieden – bei einem derart langfristigen Geschäft müssen Banken 
sie aber zur Sicherheit bereits jetzt bei der Kreditvergabe berücksichtigen. In eine 
ähnliche Richtung gehen zudem Pläne des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht, 
für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch eine zusätzliche Eigenkapitalunterlegung 
zu verlangen. Damit bestrafen sie gerade die in Deutschland übliche und für die 
Planungssicherheit der Unternehmen wichtige Vergabe von langfristigen Festzins-
krediten. Auf derartige regulatorische Experimente sollte deshalb verzichtet wer-
den. Gerade die deutsche Wirtschaft mit ihrer starken industriellen Basis ist auch 
in Zukunft auf eine reibungslose Verfügbarkeit von Investitionskrediten angewie-
sen. 

Sehr erfreulich ist hingegen, dass die Exportfinanzierung weiterhin gut funktio-
niert. Nur drei Prozent der Unternehmen mit Schwierigkeiten bei der Finanzierung 
nennen diesen Bereich (nach zwei Prozent im Vorjahr). Zwar stellt die Finanzierung 
von Lieferungen ins Ausland die Exporteure vor eine ganze Reihe besonderer Her-
ausforderungen, und Käufer deutscher Kapitalgüter im Ausland erwarten oft, dass 
deutsche Hersteller auch die Organisation der Finanzierung übernehmen. Allerdings 
ist ein breites Spektrum an spezifischen Finanzierungslösungen für diese Aufgaben 
für deutsche Unternehmen verfügbar.3 

Finanzierung von  
Pionierleistungen besonders 
anspruchsvoll 
 

Die Finanzierung von innovativen Pionierleistungen ist mit größeren Herausforde-
rungen verbunden als die traditionelle Unternehmensfinanzierung, weil die Risiken 
hier höher und zugleich schwerer bewertbar sind. Dies zeigt sich schon darin, dass 
besonders innovative Branchen im Branchenvergleich einen schlechteren Finanzie-
rungszugang aufweisen als ihre Vergleichsgruppen. So liegt der Saldo der Finanzie-
rungsbedingungen bei den Herstellern von Spitzentechnologie mit 46 Punkten 
unter dem Durchschnitt der Industrie (50 Punkte). Ebenso liegen die Kreditkonditi-
onen von Programmier- (24 Punkte) und IT-Dienstleistungen insgesamt (31 Punkte) 
unter dem Durchschnittswert der Dienstleistungsbranchen (36 Punkte). Besonders 
drastisch ist der Abstand bei den Forschungs- und Entwicklungsdienstleistern, die 
sich ausschließlich auf Innovationsprozesse konzentrieren und mit einem Saldo von 
minus vier Punkten trotz des guten Umfelds sogar absolut von einer angespannten 
Finanzierungssituation berichten. Zudem kann die Befragung das volle Ausmaß der 
Probleme in diesem Segment nicht wiedergeben, da sie nur bestehende Unterneh-
men erfasst, die bereits eine gewisse Zeit am Markt sind – nicht aber all die poten-
ziellen Gründungen, die aus einem absehbaren Mangel an Kapital nicht oder jeden-
falls nicht in Deutschland erfolgen konnten oder wegen fehlender Wachstumsfi-
nanzierung schon nach kurzer Zeit wieder aufgeben mussten. 

 

                                                

3 S. z.B. Bundesverband deutscher Banken/Deutscher Industrie- und Handelskammertag: Außenhandelsfinanzierung. Oktober 2013. 
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Wagniskapital als Nadelöhr Ein wichtiger Grund für die Schwächen bei der Finanzierung innovativer Vorhaben 
liegt in der mangelnden Verfügbarkeit von Wagniskapital in Deutschland. Aufgrund 
ihrer Risikostruktur sind gerade innovative Projekte oft am besten für eine Eigen-
kapitalfinanzierung geeignet, bei der ein Investor im Erfolgsfall auch unbegrenzt an 
den Gewinnen partizipiert. In Deutschland stehen in diesem Bereich im internatio-
nalen Vergleich aber nur sehr geringe Summen zur Verfügung. Zwar spielen hierfür 
einige schwer beeinflussbare Faktoren wie die Größe des Marktes und die Struktur 
der Altersvorsorge eine Rolle, doch auch eine ganze Reihe konkreter regulatorischer 
Hindernisse behindert eine weitere Entwicklung in diesem Segment. 

So gibt es im deutschen Steuerrecht keine gesetzliche Klarstellung, dass Wagniska-
pitalfonds vermögensverwaltend und damit steuertransparent sind. Damit bleibt 
stets das Risiko, dass ein ausländischer Investor mit seinen Erträgen aus dem Fonds 
doppelt besteuert wird – einmal hier und einmal im Heimatland. Eine solche 
Rechtsunsicherheit ist für viele große internationale Investoren nicht akzeptabel. 

Zudem führen die restriktiven Regelungen zur Nutzung des Verlustvortrags (§ 8c 
KStG) dazu, dass aufgelaufene Verlustvorträge bei einem Anteilswechsel teilweise 
oder ganz wegfallen. Dies ist für schnell wachsende Technologieunternehmen, die 
in der Entwicklungsphase typischerweise zunächst deutliche Verluste machen, ein 
wesentliches Hindernis bei der Aufnahme neuer Wagniskapitalgeber als Investoren. 
Die Regelung sollte so geändert werden, dass sie nur noch Fälle erfasst, in denen 
ein tatsächlicher Missbrauchsfall („Mantelkauf“) vorliegt, weil nach dem Eigentü-
merwechsel in nahem zeitlichem Abstand auch der Geschäftszweck geändert wird.  

Anders als bei einer Aufnahme eines Rückausnahmetatbestandes in § 8c KStG 

für Wagniskapitalgeber wäre eine solche Änderung beihilferechtlich unproble‐

matisch. Aus Sicht des europäischen Beihilferechts kritisch sind nur solche Rege-
lungen, die einzelne, als besonders förderwürdig angesehene Gruppen von Unter-
nehmen bei der Regelung der Verlustvorträge begünstigen, weil dann unter Um-
ständen Wettbewerbsnachteile für nicht von der Regelung erfasste Unternehmen 
entstehen könnten. Würde man §8c KStG aber generell wieder auf ein reines Miss-
brauchsverbot zurückführen, wäre dies auch aus der Perspektive des Unionsrechts 
unproblematisch. 

Das im Koalitionsvertrag angekündigte Wagniskapitalgesetz könnte die Gelegen-
heit für eine derartige Neuregelung sein. Umso bedauerlicher ist es deshalb, dass es 
hier noch immer keinen konkreten Vorschlag gibt und die Umsetzung des Vorha-
bens sogar generell in Frage gestellt scheint. Deutschland braucht bessere Bedin-
gungen für Wagniskapital für eine bessere Innovationsfinanzierung. Das für sich-
genommen wünschenswerte, verstärkte Engagement der KfW in diesem Bereich 
kann bessere Rahmenbedingungen für privates Wagniskapital nicht ersetzen. 

Stärkste Verbesserung  
der Finanzierungs- 
bedingungen bei  
Großunternehmen 
 

Die deutlichste Verbesserung der Finanzierungsbedingungen zeigt sich bei den 
Großunternehmen ab 1.000 Mitarbeitern, die ohnehin bereits die beste Ausgangs-
lage haben. Hier steigt der Saldo der Finanzierungsbedingungen um sieben auf nun 
74 Punkte. Unternehmen von 200 bis 1.000 Mitarbeiter melden mit einem Saldo 
von 64 Punkten ebenfalls einen sehr guten Wert, jedoch nur einen unterdurch-
schnittlichen Anstieg um drei Punkte. Bei den Unternehmen bis 200 Mitarbeiter 
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schließlich ist der Anstieg mit fünf Punkten genauso hoch wie in der Gesamtwirt-
schaft, der Saldo liegt mit 35 Punkten aber weiterhin deutlich unter dem Gesamt-
durchschnitt (40 Punkte). 

KMU-Gewichtungsfaktor 
erhalten 
 

Die erneute Zunahme des Abstands zwischen Groß- und Kleinunternehmen ver-
deutlicht die schwierigere Finanzierungssituation kleiner Unternehmen selbst in 
einem günstigen Umfeld. Wichtig ist daher – gerade als Vorsorge für schwierigere 
Zeiten – die Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) nicht 
noch zusätzlich von Seiten des Gesetzgebers zu belasten. Bei der europäischen 
Umsetzung von Basel III wurde deshalb der KMU-Gewichtungsfaktor eingeführt, 
um zumindest für KMU-Kredite bis 1,5 Mio. Euro die Eigenkapitalanforderungen 
stabil zu halten. Wie Berechnungen der Bundesbank zeigen, ist ihr Risikogewicht 
für Deutschland selbst mit dieser Regelung im Vergleich zu anderen Kreditnehmern 
noch zu hoch, weil u.a. die stärkere Diversifikation eines Portfolios von KMU-
Krediten das Ausmaß unerwarteter Verluste einer Bank in diesem Segment deutlich 
reduzieren.4 Der KMU-Gewichtungsfaktor muss deshalb in jedem Fall auch nach 
der im kommenden Jahr anstehenden Überprüfung erhalten bleibt. 

Kleinunternehmen  
regulatorisch nicht  
benachteiligen 
 

Zu einer weiteren Verschärfung der Größenunterschiede könnten hingegen aktuelle 
Pläne des Baseler Ausschusses führen, der – von der Öffentlichkeit noch weitge-
hend unbeachtet – erneut an einer grundlegenden Revision des bankaufsichtlichen 
Regelwerks arbeitet. Ein zentrales Element dabei soll eine neue Fassung des Kre-
ditrisiko-Standardansatzes sein, in der nach aktuellen Entwürfen vorgesehen ist, 
kleinere Unternehmen allein schon deshalb pauschal als riskanter einzustufen, weil 
sie weniger Umsatz machen. Zwar gibt es tatsächlich eine gewisse statistische 
Verbindung zwischen Umsatz und Kreditrisiko. Diese statistische Korrelation be-
deutet nicht, dass der Umsatz allein selbst auch Ursache für ein höheres Kreditrisi-
kowäre. Vielmehr haben Kleinunternehmen z.B. im Durchschnitt auch weniger Ei-
genkapital – das aber als Faktor ohnehin schon abgedeckt ist. Die Regelungen der 
Aufsicht sollten dann aber direkt an den eigentlichen Einflussfaktoren ansetzen, 
denn es gibt z.B. auch eigenkapitalstarke KMU mit niedrigem Umsatz und hoch 
verschuldete größere Unternehmen. Dagegen würden die Baseler Pläne in der jetzi-
gen Form die ohnehin bereits bestehende Benachteiligung kleiner Unternehmen bei 
der Kreditvergabe pauschal weiter verstärken. Hier muss dringend nachgebessert 
werden. 

 

  

                                                

4 Klaus Düllmann, Philipp Koziol: Evaluation of minimum capital requirements for bank loans to SMEs, Discussion Paper No 22/2013, Deutsche Bundesbank. 
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Fragebogen 
1. Wie bewerten Sie aktuell den Zugang zur externen Finanzierung Ihres Unternehmens? 

• gut  

• befriedigend  

• schlecht 

• keine Finanzierung erhalten 

• keine externe Finanzierung benötigt 

 

2. Falls Sie nur schlechten oder gar keinen Zugang zur Fremdfinanzierung erhalten haben, Probleme bei … 
(Mehrfachnennungen möglich) 

• Zinsen 

• Sicherheiten 

• Dokumentationspflichten  

• eigener Finanzierungsanteil 

• Sonstiges 

 

3. Falls Sie nur schlechten oder gar keinen Zugang zur Fremdfinanzierung erhalten haben, bei …  
(Mehrfachnennungen möglich) 

• Investitionen inkl. Leasing 

• Betriebsmitteln  

• Exporten 

• Sonstiges 

 


