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GmbH, München

Wenn die Bank zum Kunden kommt
Um das Geld aus den staatlichen Konjunkturförderprogrammen an den Mann zu bringen, schickt die
Staatsbank KfW ihre Mitarbeiter in die Provinz

Von Helga Einecke

Frankfurt/Gießen - Der Mann im kurz-
ärmligen karierten Hemd kommt schnell
zur Sache. "Meine Hausbank sagt, es
würden nur Investitionen gefördert. Ich
brauche das Geld aber für Betriebsmittel
und Vorfinanzierungen", sagt der Inha-
ber eines metallverarbeitenden Betriebs
aus dem Westerwald. Er sitzt auf einem
Hocker vor dem orange-blauen Bus der
Staatsbank KfW, der mitten in der Fuß-
gängerzone von Gießen parkt. Daniela
Korte, Vertriebsreferentin der KfW,
kennt das. Im Rahmen der Konjunktur-
programme werden neuerdings auch
laufende Kosten staatlich gestützt. Aber
das weiß noch nicht jede Bank. Der Un-
ternehmer atmet auf. Er braucht das
Geld. Bis Januar hatte er voll zu tun,
dann brachen die Bestellungen weg. Er
musste einige Mitarbeiter entlassen und
arbeitet kurz. "Dieses Jahr wird eng",
sagt der Mittelständler, meint damit die
Beschäftigung und das Geld. Er zeigt
auf den Bus: "Das hat schon einen
Grund, warum die durch die Gegend
fahren."

Erst wurden die Banken klamm, nun
geht ganz allmählich dem deutschen
Mittelstand das Geld aus. Wie die Flau-
te überbrücken? Woher das Geld für
Abfindungen nehmen? Wie die Raten
für den letzten Kredit tilgen? Im Fir-
menkundengeschäft stehe den Banken
das Schlimmste erst bevor, sagte Jürgen
Fitschen, Vorstandsmitglied der Deut-
schen Bank am Wochenende auf dem
deutschen Familienunternehmertag in
Berlin: "Die größten Probleme im kom-
merziellen Kreditgeschäft kommen erst
in der zweiten Hälfte dieses und der er-
sten Hälfte des nächsten Jahres auf uns
zu." Von einer Kreditklemme will er
ebenso wenig reden wie Bundeswirt-
schaftsminister Karl-Theodor zu Gut-
tenberg. Tatsächlich gibt es keine flä-
chendeckende Finanznot im Mittel-
stand, es trifft immer einzelne. Aber die
Banken sind vorsichtiger geworden. Sie
können und wollen das Risiko nicht
mehr alleine tragen. Einen Teil soll die
KfW übernehmen.

Auf dem Hocker vor dem Bus in Gießen
hat ein älterer Herr mit schwarzem Sak-
ko, gestreifter Krawatte und goldener
Armbanduhr Platz genommen. Früher
war er Geschäftsführer. Jetzt, mit über
50 Jahren, findet er keinen Job mehr. Er
will sich selbständig machen, möglichst
im Bereich Pflege. Er benötigt Geld:
"Home-Office und Auto habe ich
schon", trumpft er auf. "Ich brauche
höchstens 8000 Euro." Für solche Fälle
sind die Konjunkturprogramme nicht
vorgesehen. Dafür hat die KfW andere
Finanztöpfe. Korte empfiehlt das Start-
geld, sich Zeit für das Konzept zu neh-
men und mit dem Geld nicht zu knapp
zu planen. Die Broschüre für seinen
Businessplan will der Mann jetzt telefo-
nisch anfordern. Tja, und dann wäre da
noch eine neue Heizung im Eigenheim
fällig. Könnte die KfW helfen? Sie
kann. "Der Antrag muss aber vor der In-
vestition gestellt werden", ermahnt Kor-
te. Die junge Frau mit dem gewinnen-
den Lächeln und Sommersprossen hat
viele Tipps. Sie ist schon ein paar Tage
unterwegs. Zwei Busse hat die Staats-
bank quer durch Deutschland auf den
Weg geschickt.

"Es macht richtig Spaß", sagt Korte. Je-
der dritte Bus-Kunde will Staatshilfen
für seine Firma. Die Krise hat die Mit-
telständler noch misstrauischer gegen-
über den Banken gemacht. Auf die
Hausbank allein, wollen sie sich nicht
mehr verlassen. Viele Unternehmer in-
formieren sich im Internet, fragen sich
durch. Selbst für Korte ist es nicht ganz
einfach, den Überblick über die vielen
einzelnen Bausteine der Förderprogram-
me zu behalten. Sie muss erst klären,
welches Programm zu welchem Vorha-
ben passt. Dann aber schickt sie die
Leute zu ihrer Hausbank.

Der Kreditantrag muss über die Haus-
bank laufen. Irgendwann landet er dann
vielleicht auf dem Schreibtisch von An-
ke Maehden in Frankfurt. Sie prüft die
Anträge für Kredite aus den beiden
Konjunkturpaketen. Maehden ist zu-
ständig für den Buchstaben S. Sie
stammt aus Stralsund und kam im Au-
gust 2000 zur KfW. Nebenher hat sie an

der Hochschule für Bankwirtschaft stu-
diert und den Master of Arts in Banking
gemacht. Maehden sitzt im vierten
Stock des KfW-Gebäudes in der
Bockenheimer Landstraße in Frankfurt,
ein schmuckloser Zweckbau aus den
60er Jahren. Seit die Bundesregierung
die Konjunkturprogramme verkündet
hat, stehen die Telefone hier nicht mehr
still. Bis zu 6700 mal pro Woche wird
die Internetseite
www.investitionspaket.kfw.de geklickt.

Die Anträge gehen per Post ein oder
Datenfernübertragung, DFÜ steht dann
oben drauf. Vor allem Volksbanken und
Sparkassen nutzen den elektronischen
Zugang über ihre Spitzeninstitute, die
Landesbanken oder Zentralbanken. Es
ist eine mühsame Prozedur vom Ein-
gang bis zur Bewilligung oder der Ab-
lehnung. Die Anträge landen zuerst bei
Monika Rath und Karl-HeinzHerrmann,
die sich ein Büro in dem Gebäude auf
der anderen Straßenseite teilen. Sie er-
fassen die Anträge elektronisch und prü-
fen, ob alle Details und Zahlen, die auf
dem Papier stehen, auch richtig in den
Computer der Staatsbank gelangen.
Dann versehen sie den Vorgang noch
mit einem elektronischen Fingerab-
druck, dem Barcode, damit endet die
Eingangskontrolle.

Der Computer vergibt jeweils eine
Nummer für den Vorgang, das Doku-
ment, den Antrag. Dann ist Anke Maeh-
den am Zug. Sie schaut nach, ob die
durchleitende Bank, deren Referenz und
der Antragssteller erscheinen. Sie be-
schäftigt sich mit der Höhe des Kredits,
seiner Laufzeit, der tilgungsfreien Zeit,
der Dauer der Zinsbindung, der Länge
und Höhe der Haftung, die die KfW an-
stelle der Hausbank übernehmen soll.
Das macht sie nicht nur am Bildschirm,
sondern auch auf Papier. Sie wirft einen
Blick auf die Bilanz der Firma, die häu-
fig erst für 2007 vorliegt. Das kann zum
Problem werden, denn der Stichtag für
die Beurteilung, ob eine Firma erst
durch die Finanz- und Wirtschaftskrise
in Schieflage geraten ist, ist der 30. Ju-
ni. Maehden sucht überall nach Infor-
mationen, auch im Internet. Dann geht
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sie eine Checkliste durch, intern heißt
sie Risikoanlage B. Wie viel Erfahrung
hat das Unternehmen? Muss eine Nach-
folge geregelt werden? Wie hoch ist der
Marktanteil? Wie viele Wettbewerber
gibt es? Drohen Gerichtsverfahren? Seit
wann besteht die Geschäftsbeziehung
mit der Hausbank? Welchen Anteil ha-
ben die drei wichtigsten Kunden am
Umsatz? Die Liste sei "sehr wichtig",
sagt Maehden, gebe sie doch Aufschluss
über das Umfeld und die Zukunftsfähig-
keit des Unternehmens. Die Europäi-
sche Kommission achtet genau darauf,
dass nur Firmen, die vor Mitte 2008
kein Sanierungsfall waren, geholfen
wird. Andernfalls gilt deren staatliche
Unterstützung als ein Störfall im Wett-
bewerb.

Hausbanken und Firmen müssen in ih-
rem Antrag nicht nur genau begründen,
wofür sie den Kredit brauchen, sondern
auch die Planzahlen bis zum Jahr 2011
vorlegen. "Für die Kapitaldienstfähig-
keit brauchen wir ein worst-ca-
se-Szenario", erläutert die KfW-
Mitarbeiterin. Die Staatsbank will wis-
sen, ob der Kreditnehmer im schlimm-
sten Fall auch in einigen Jahren noch
die fälligen Zinsen bezahlen kann? Nur
wer den Prognosen zufolge 2011 - mit
Hilfe eines Kredits - in ähnlich guter
Verfassung sein wird wie Anfang 2008
hat eine Chance auf Geld.

Zwei Wochen braucht Maehden norma-
lerweise, um alle Papiere anzufordern,
Prüflisten durchzugehen, sich ein um-
fassendes Bild zu machen. Meist geht es
um Beträge von zwei bis zehn Millio-
nen Euro. Mit der Firma selbst hat sie
keinen Kontakt, sondern telefoniert oder
mailt mit Sachbearbeitern der Hausban-
ken. Besonders kniffelig ist die Ermitt-
lung der jeweiligen Zinsen für den Kre-
dit. Der Gesetzgeber schreibt Marktkon-
ditionen vor, aber unter Beachtung EU-
beihilferechtlicher Vorgaben. Bei ande-
ren Programmen verlangt die KfW den
Firmen einfach geringere Zinsen ab und
verbilligt so die Kredite. Beim Kon-
junkturprogramm muss sie das Risiko
einschätzen. 20 verschiedene Klassen
gibt es: 20 ist ganz schlecht, 1 ist Spitze.

Allerdings muss die KfW nicht ganz
von vorne anfangen, weil es immer
schon eine Bonitätseinstufung durch die

Bank gibt. Kommt die KfW zum glei-
chen Urteil wie die Bank, läuft alles op-
timal. Wenn nicht, wird nochmal ge-
prüft. Manchmal müssen neue oder er-
gänzende Unterlagen angefordert wer-
den. Die EU-beihilferechtliche Vorgabe
besagt, dass Firmen nur begrenzt in
Subventionstöpfe greifen dürfen. Also
prüft die KfW auch, ob die Antragsteller
bereits an anderer Stelle unterstützt wer-
den. Vor allem Firmen aus den neuen
Bundesländern erhalten häufig noch an-
dere Investitionszulagen. Allerdings
verlassen sich die Prüfer dabei auf die
Auskunft des Antragstellers oder seiner
Bank.

"Ich suche nach einem authentischen
Bild und frage mich auch, wie denkt die
Hausbank darüber", sagt Maehden. Sie
bereitet ihre Entscheidung sorgfältig
vor. Eine Kreditzusage ist perfekt, wenn
der Zinssatz ermittelt ist. Dann erhalten
alle Unterlagen den KfW-Barcode. Die
Projektmanagerin schickt den Vorgang
an ihren Chef. Der muss mit einer zwei-
ten Unterschrift den Kredit freigeben.
Manchmal ist die Freigabe sogar ein
Privileg des Vorstandes. Je schlechter
die Bonität des Antragstellers desto eher
muss der Vorstand eingeschaltet wer-
den.

Die Unterlagen werden nicht vernichtet.
Zwar wird jedes Blatt Papier einges-
cannt, schon damit die Mitarbeiter Zu-
griff haben. Aber das Papier über die
genehmigten und abgelehnten Kredite
verschwindet im Keller, auch wegen der
Pflicht zur Dokumentation. Nach der
Zusage oder Ablehnung des Kredits ist
der Vorgang für die KfW erst einmal
abgeschlossen. Die Staatsbank knüpft
keine Auflagen an den Kredit. Aller-
dings erhält der Kreditnehmer beim er-
sten Antrag eine Nummer. Auf die dar-
unter hinterlegten Daten greift die KfW
zurück, wenn Unternehmer mal wieder
ihre Dienste in Anspruch nehmen.

Ein kleiner Teil des Konjunkturpro-
gramms ist für Kredite reserviert, die
beim Energiesparen helfen. Solche Kre-
ditanträge laufen beinahe automatisch
im Vergleich zu dem, was im vierten
Stock in der Bockenheimer Landstraße
passiert. Dieter S. wohnt zehn Kilome-
ter nördlich von Gießen. Er will neue
Fenster in sein Eigenheim einbauen.

Den Antrag für einen Zuschuss hat er
bereits gestellt und zum KfW-Bus mit-
gebracht. "Ich will keinen Formfehler
machen", leitet er seine Fragen ein. Kor-
te nickt verständnisvoll. Sie drückt ihm
eine Broschüre in die Hand, obwohl der
Mann eigentlich schon alles weiß. Er
hat sich im Internet informiert, bei der
KfW angerufen und sich durchgefragt.
"Dann habe ich mir genau dieses eine
Formblatt runtergeladen", sagt er und
hebt es hoch.

Täglich kommen etwa hundert Leute
zum Bus. In Köln und Düsseldorf waren
es sogar 300. "Da sind wir schier unter-
gegangen", erzählt Korte. Die meisten
fragen nach Zuschüssen und Darlehen
für das Eigenheim, also für Dämmung,
Fenster und Heizung. Das ist auch gut
für die Konjunktur. "Damit werden
schließlich Handwerker beschäftigt",
sagt Korte.

Mittelstand & Familienunternehmen

Alle reden nur von Porsche, Schaeffler
und Quelle. Dabei bringt die Auftrags-
flaute täglich Dutzende kleiner Firmen
in Not. Sie brauchen Geld, um die
Durststrecke bis zum Aufschwung zu
überbrücken. Hält die Hausbank die Ta-
schen zu, kann ein Kreditantrag bei der
Staatsbank KfW helfen. Die übernimmt
einen Teil der Haftung der Hausbank.
Über 1500 Anträge sind bereits einge-
reicht. Neuerdings kommt die KfW
auch zu den Firmen hin, sie tourt mit
zwei Bussen durch 64 Städte. Aber der
Weg vom Antrag zur Auszahlung kann
holprig sein. Eine Reisebeschreibung
zwischen Frankfurt und Gießen.

"Ich suche

nach einem

authentischen Bild."

Anke Maehden, KfW

Abbildung: Auf großer Fahrt Illustrati-
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