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Aktuelle Beurteilung zum Finanzierungszugang der Unternehmen  
und deren Entwicklung seit 2012 im IHK-Bezirk Leipzig 

Ergebnisse einer Unternehmensbefragung unter 368 Betrieben mit etwa 27.500 Beschäftigten  
im IHK-Bezirk Leipzig im Frühjahr 2016. 

Ergebnisse: 

1. Wie bewerten Sie den aktuellen Zugang Ihres Unternehmens zu Krediten und  
 anderen externen Finanzierungsinstrumenten? 

 

Aktuell werden die 

externen Finanzierungs-

möglichkeiten der 

gewerblichen Wirtschaft 

durch die Unternehmen 

durchaus als günstig 

eingeschätzt. 

37,5 Prozent der befragten 

Unternehmen und damit  

6,7 Prozentpunkte mehr 

als im Vorjahr beurteilen 

ihre derzeitigen 

Finanzierungs-konditionen 

mit gut und 18,5 Prozent 

mit zufriedenstellend. 

Gut 7 Prozent beurteilen diese mit schlecht und etwas mehr als 1 Prozent der Unternehmen haben 

keine externe Finanzierung erhalten.  
 

Mit 35,9 Prozent stellen die Unternehmen ohne Bedarf an einer externen Finanzierung - nach einem 

Rückgang von 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr - derzeit nur noch die zweitgrößte Gruppe dar. 
 

Auch der Blick auf die Unternehmenseinschätzungen  der letzten 5 Jahre zeigt tendenziell eine 

Verbesserung des Zugangs zu Krediten und externen Finanzierungsmöglichkeiten. 

Der Anteil mit einer guten Bewertung stieg stetig von 25 Prozent im Jahr 2012 auf nunmehr 

37,5 Prozent. 

 

 

Der Anteil der Unter-

nehmen, der das Mittel 

der Fremdfinanzierung 

nutzt bzw. nutzen 

würde, ist von 56 Pro-

zent im Vorjahr auf 

64,2 Prozent ange-

stiegen und liegt damit 

wieder auf dem 

Niveau der Jahre 2012 

bis 2014 mit jeweils  

63 bis 64 Prozent.  
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Auch die differenzierte Betrachtung der einzelnen Wirtschaftsbereiche zeigt insgesamt ein mehrheitlich 

günstiges Bild. 

 

Am kritischsten wird der Zugang zu Fremdfinanzierungen noch durch Unternehmen im Handel 

bewertet. 

 

 

2. Falls Sie eine schlechte oder keine Finanzierung erhalten, aufgrund4  
      (Mehrfachnennung möglich) 

Von den kritischen 

Unternehmen werden - wie 

schon 2015 - vor allem die 

hohen Sicherheitsanfor-

derungen angemahnt. Mit 

76,7 Prozent haben diesen 

Grund deutliche mehr 

Unternehmen angeführt als im 

Vorjahr (2015: 62,0 Prozent). 

 

Auch der Anteil der Unter-

nehmen mit schlechter 

Bewertung, der die aufwen-

digen Dokumentationspflichten 

als problematisch erachtet, 

stieg um mehr als 11 Prozent-

punkte auf 52,3 Prozent. 
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Ein hoher eigener Finanzierungsanteil wird von noch 30 Prozent als Grund genannt, während jedes 

fünfte Unternehmen die von den Banken geforderten Zinsen - trotz der allgemeinen Niedrigzinsphase - 

als zu hoch ansieht.  

 

 

 
Zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen sind nicht nur Unterschiede in der Betroffenheit von 
Unternehmen (siehe Eingangsfrage) festzustellen, auch die Gründe für eine schlechte Bewertung 
differieren.  
 
Während bspw. Unternehmen im Verkehrs- und Dienstleistungsgewerbe vor allem die aufwendigen 
Dokumentationspflichten monieren, sehen Firmen im Tourismusgewerbe und Einzelhandel 
insbesondere die hohen Anforderungen an eigenen Sicherheiten kritisch. 
 
 
Ausgewählte Gründe für eine schlechte Bewertung (inkl. „keine Finanzierung erhalten“) des 
externen Finanzierungszuganges nach Wirtschaftsbereichen: 

  

  

 
*Basis sind jeweils die Unternehmen, die den Zugang zu externen Finanzierungsinstrumenten und Krediten als schlecht  

  bezeichnen und diejenigen, die keine externen Finanzierungsmöglichkeiten erhalten haben. 
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3. Falls Sie eine schlechte oder keine Finanzierung erhalten, welche Finanzierungsformen  
     sind betroffen?  (Mehrfachnennung möglich) 

 

 

Das Ergebnis zeigt bei 

Unternehmen mit einem nicht 

zufriedenstellenden 

Finanzierungszugang 

gegenüber 2015 eine stärkere 

Betroffenheit der Finanzierung 

von Betriebsmitteln und eine 

etwa gleich starke Betroffenheit 

bei Investitionskrediten.  

 
 
 

Auch die Exportfinanzierung ist stärker betroffen als 2015. Hier legte der Anteil der betroffenen 
Unternehmen von 2 auf 7 Prozent zu. Betroffen sind, wie schon im Vorjahr, ausschließlich 
Unternehmen im Großhandel. 
 
Die unterschiedliche Betroffenheit der einzelnen Finanzierungsformen zwischen den befragten 
Wirtschaftsbereichen wird in den nachfolgenden Diagrammen aufgezeigt: 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Basis sind jeweils die Unternehmen, die den Zugang zu  
  externen Finanzierungsinstrumenten und Krediten als  
  schlecht bezeichnen und diejenigen, die keine externen  
  Finanzierungsmöglichkeiten erhalten haben. 

 


