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 IHK zu Leipzig 2017/Abteilung Wirtschafts- und Bildungspolitik 

Aktuelle Beurteilung zum Finanzierungszugang der Un ternehmen  
und dessen Entwicklung seit 2012 im IHK-Bezirk Leip zig 

Ergebnisse einer Unternehmensbefragung unter 388 Be trieben mit etwa 25.600 Beschäftigten   
im IHK-Bezirk Leipzig im Frühjahr 2017. 

Ergebnisse: 
1. Welche der folgenden Finanzierungsformen nutzt i hr Unternehmen?  (Mehrfachnennung möglich) 

 

Bezüglich der Nutzung der 
verschiedenen Finanzierungsformen 
durch hiesige Unternehmen ist das 
Ergebnis recht eindeutig. Gemeinsam an 
der Spitze mit jeweils 59 Prozent stehen 
Bankkredite und Finanzierungen über 
Leasing. 

Mit deutlichem Abstand folgen mit jeweils 
etwa 15 Prozent nahezu gleichauf Bürg-
schaften, Förderkredite und -zuschüsse 
sowie sonstige Finanzierungsformen.  

Äußerst niedrig – im unteren einstelligen 
Prozentbereich – ist die Finanzierung 
über Factoring, Unternehmensanleihen, 
Crowdfunding/-investing und Schuld-
scheindarlehen. Überhaupt keine Rolle 
spielt aktuell die Finanzierung mittels 
Wagnis- bzw. Beteiligungskapital. 

 

Auch der Blick auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche bestätigt die Bedeutung von Leasing und 
Bankkrediten zur Unternehmensfinanzierung. In allen Branchen sind dies die beiden meistgenutzten 
Finanzierungsformen. Daneben spielen je nach Wirtschaftsbereich noch weitere Finanzierungsarten 
eine mehr oder weniger wichtige Rolle: So werden Bürgschaften im Baugewerbe (44 Prozent) und in 
der Industrie (25 Prozent) häufiger zur Finanzierung genutzt als in der gewerblichen Wirtschaft 
insgesamt. Darüber hinaus spielen in der Industrie auch Förderkredite und Förderzuschüsse 
(25 Prozent) eine stärkere Rolle. Gleiches gilt im Verkehrsgewerbe (10 Prozent) für die 
Finanzierungsform des Factorings. 
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2. Wie bewerten Sie den aktuellen Zugang Ihres Unte rnehmens zu Krediten und anderen  
    externen Finanzierungsinstrumenten? 
 

Auch 2017 werden die externen 
Finanzierungsmöglichkeiten der 
gewerblichen Wirtschaft durch die 
Unternehmen als gut einge-
schätzt. Zum Vorjahr haben sich 
die Bewertungen weiter 
verbessert. 

38,4 Prozent der befragten Unter-
nehmen und damit 0,9 Prozent-
punkte mehr als im Vorjahr 
beurteilen ihre derzeitigen 
Finanzierungskonditionen mit gut 
und 17,8 Prozent mit zufrieden-
stellend. 

4,6 Prozent beurteilen diese mit schlecht und 1,8 Prozent der Unternehmen haben keine externe 
Finanzierung erhalten. Vor einem Jahr lagen die Anteile der beiden Negativantworten mit 8,2 Prozent 
noch deutlich höher. 

37,4 Prozent der Unternehmen benötigen aktuell keine externe Finanzierung. 
 

 

Auch der Blick auf die Unternehmenseinschätzungen der letzten 6 Jahre zeigt tendenziell eine 
deutliche Verbesserung des Zugangs zu Krediten und externen Finanzierungsmöglichkeiten. 

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

Der Anteil der Unternehmen, der grundsätzlich das Mittel der Fremdfinanzierung nutzt bzw. nutzen 
würde, lag im Betrachtungszeitraum – mit Ausnahme des „Ausreißers“ im Jahre 2015 – jeweils 
zwischen 61 und 64 Prozent. 
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Auch die differenzierte Betrachtung der einzelnen Wirtschaftsbereiche zeigt insgesamt ein mehrheitlich 
günstiges Bild. 

Noch am kritischsten wird der Zugang zu Fremdfinanzierungen durch Unternehmen im Einzelhandel 
bewertet. Hier liegt der Anteil der Negativbewertungen bei über 12 Prozent. 
 
 
2. Welches sind die Gründe für einen schlechten ode r keinen Finanzierungszugang?       
(Mehrfachnennung möglich) 

 

Von den wenigen Unternehmen 
mit einer schlechten Bewertung 
werden - wie schon 2016 - vor 
allem die hohen Sicherheiten 
seitens der Banken angemahnt. 
Mit 56 Prozent haben diesen 
Grund jedoch weniger 
Unternehmen angeführt als im 
Vorjahr (77 Prozent). 

Ein hoher eigener Finanzie-
rungsanteil wird von 32 Prozent 
(Vorjahr 30 Prozent) als Grund 
genannt. 

Nur noch 8 Prozent sehen die 
von den Banken geforderten 
Zinsen als zu hoch an. Im 
Vorjahr nannte dies noch jede 
fünfte betroffene Firma. 

Deutlich seltener als im Vorjahr werden aktuell die aufwendigen Dokumentationspflichten genannt. Für 
gerade einmal 8 Prozent ist dies der Grund für eine schlechte Gesamtbewertung ihrer Finanzierungs-
möglichkeiten. Im Vorjahr war noch gut die Hälfte der betroffenen Betriebe damit unzufrieden. 
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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. die wenigen betroffenen Unternehmen im Einzelhandel und in der Industrie 
insbesondere die hohen Anforderungen an zu stellende Sicherheiten kritisch sehen, sind es im 
Baugewerbe die aufwendigen Dokumentationspflichten.  

Der hohe eigene Finanzierungsanteil war vor allem für Firmen im Handel sowie im Dienstleistungs- und 
Tourismusgewerbe der Grund für eine schlechte Bewertung ihres Zugangs zu Krediten und anderen 
externen Finanzierungsmöglichkeiten. 

Für das einzig betroffene Unternehmen im Tourismusbereich sind auch die geforderten Zinsen ein 
Grund für die Negativbewertung.  

 
Ausgewählte Gründe für eine schlechte Bewertung (in kl. „keine Finanzierung erhalten“) des 
externen Finanzierungszuganges nach Wirtschaftsbere ichen: 

  

  
 
*Basis sind jeweils die Unternehmen, die den Zugang zu externen Finanzierungsinstrumenten und Krediten als schlecht  
  bezeichnen und diejenige, 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, dass bei den Unternehmen mit einem unzufriedenen Finanzierungszugang in 
gleichem Maße (jeweils 52 Prozent) die Finanzierung von Betriebsmitteln und von Investitionen inkl. 
Leasing betroffen sind. Damit ist gegenüber dem Vorjahr der Anteil bei Betriebsmittelkrediten 
(60 Prozent) gesunken und bei Investitionskrediten (43 Prozent) gestiegen.   
 
Die Exportfinanzierung ist aktuell nicht betroffen. Vor einem Jahr lag hier noch der Anteil bei 
17 Prozent. 
 
Die unterschiedliche Betroffenheit der einzelnen Fi nanzierungsformen zwischen den befragten 
Wirtschaftsbereichen wird in den nachfolgenden Diag rammen aufgezeigt: 

  

 
 
 

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


