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Kritischer Erfolgsfaktor als auch Spannungsfeld in sich
Absatzfinanzierung und Working Capital Management erlangen immer größere Bedeutung im Corporate Banking  – Interessante Wachstumschance

beobachten. Weiter kann SCF das 

Working Capital optimieren, indem 

beim Lieferanten die Forderungen 

sofort in Liquidität umgewandelt 

werden können und indem beim 

Besteller gegebenenfalls längere 

Zahlungsziele ermöglicht werden. 

Längere Zahlungsziele bedeuten 

höhere Lieferantenverbindlichkeiten 

als Substitut entsprechender Finanz-

verbindlichkeiten. Die Nettover-

schuldung sinkt. Sowohl der Bestel-

ler als auch der Lieferant gewinnen 

Flexibilität in der Finanzierung und 

gegebenenfalls auch eine Erhöhung 

ihrer Verschuldungskapazität. 

Gleichzeitig kann der Cash Conver -

sion Cycle verkürzt werden, der die 

Zeit vom Investment in Lagerbestän-

de und andere Ressourcen bis hin 

zum Erhalt des Cash-flows aus dem 

Verkauf der Ware misst. 
Der Corporate-Kunde kann zur 

Umsetzung von SCF bankeigene oder 

bankenunabhängige Plattformen 

nutzen. Auf einer SCF-Plattform wer-

den die vom Besteller bestätigten 

Forderungen der Lieferanten hoch-

geladen und dann nach Wunsch ver-

kauft beziehungsweise einer Finan-

zierung zugeführt. Bei bankeigenen 

Plattformen bindet sich der Besteller 

in gewissem Umfang an eine Bank, 

die dann die Refinanzierung entwe-

der allein vornimmt oder ein Refi-

nanzierungskonsortium zusammen-

stellt. Bankeigene Plattformen sind 

verglichen mit den offenen Plattfor-

men oft weniger leistungsfähig und 

benutzerfreundlich, unter anderem 

weil diese Plattformen älter sind, in 

die IT-Architektur der Bank passen 

müssen und IT vielfach nicht die 

Kernkompetenz der Banken ist. 

Empfehlenswerte Plattformen

Die in jüngerer Zeit entwickelten 

bankenunabhängigen Plattformen 

sind insbesondere in der Lage, eine 

hohe Zahl von kleinteiligen Forde-

rungen abzuwickeln. Die Refinanzie-

rung der bankenunabhängigen Platt-

formen kann über Wertpapiere oder 

über den direkten Verkauf der Forde-

rungen erfolgen. Beim Einsatz von 

Wertpapieren wird eine Zweckge-

sellschaft zwischen Forderungsver-

käufer (Lieferant) und Investor 

(überwiegend Banken) geschaltet, 

die die Forderungen kauft und dann 

mit diesen Forderungen besicherte 

Wertpapiere zur Refinanzierung 

emittiert. 
Viele Corporates möchten aber 

nicht, dass ihr Name/Risiko sowohl 

mit SCF-Wertpapieren als auch mit 

selbst emittierten Papieren am Markt 

gehandelt wird. Sie bevorzugen 

daher den direkten Forderungsver-

kauf, der allerdings in der Abwick-

lung für viele Investoren anspruchs-

voller ist. Zudem rechnen sich Wert-

papierprogramme nur bei großen 

Finanzierungsvolumina. Empfeh-

lenswert sind deswegen Plattformen, 

die sowohl Wertpapiere emittieren 

als auch direkt Forderungen verkau-

fen können. 
Weitere Strukturelemente ermög-

lichen neben dem Working Capital 

Management auch die Berücksichti-

gung einer Nachhaltigkeitskompo-

nente in den Supply-Chain-Finanzie-

rungen. Im Rahmen dieser Sustain -

able-Supply-Chain-Finanzierungen 

werden den Lieferanten Finanzie-

rungsanreize gewährt, wenn sie 

bestimmte vereinbarte Umwelt- und 

Sozialstandards erfüllen. Dies 

erlaubt unseren Corporate-Kunden, 

ihre Lieferketten nach Umwelt-, 

sozialen und Governance-Kriterien 

zu überwachen und zu steuern und 

somit ihre gesteckten Nachhaltig-

keitsziele zu erreichen.
Ein spezielles Instrument im Wor-

king Capital Management ist der Ver-

kauf von zukünftig entstehenden 

Forderungen. Seit langem bekannt 

und genutzt wird dies bei der Refi-

nanzierung von Leasinggeschäften. 

Forderungen entstehen im Zeitab-

lauf und werden bereits vor ihrer 

Entstehung verkauft. Grundsätzlich 

kann dieses Prinzip auch bei anderen 

Nutzungsverträgen von Wirtschafts-

gütern angewandt werden. Je nach 

Ausgestaltung kann es hier aktivsei-

tig zu einem Mittelzufluss kommen, 

der auf der Passivseite (nur) zu sons-

tigen Verbindlichkeiten führt und 

somit die Nettoverschuldung redu-

ziert. Weiter können nach diesem 

Prinzip Abnahmeverpflichtungen als 

Basis für eine Finanzierung genutzt 

werden. Ein Zwischenkäufer von 

Waren kann so die Bilanzen von Lie-

ferant und Abnehmer für die Zeit 

entlasten, in der die Ware noch nicht 

weiter genutzt wird, weil sie zum 

Beispiel transportiert wird oder auf 

Lager ist. 

Erhebliches Wachstum

Die Helaba betreibt die unter-

schiedlichen Formen der Absatzfi-

nanzierung und des Working Capital 

Managements als Kerngeschäft und 

konnte hier in den vergangenen Jah-

ren stark wachsen. Die Helaba belegt 

damit ein Feld im Corporate Ban-

king, das oft gerade von großen inter-

nationalen Banken nur in relativ 

geringem Umfang betrieben wird.

Börsen-Zeitung, 18.9.2021
Absatzfinanzierung und Working 

Capital Management gewinnen im 

Corporate Banking eine zunehmen-

de Bedeutung. Bilanzrelationen sind 

wesentlich für die Analysten. Unter-

nehmen geben sogenannte Key Per-

formance Indicators (KPIs) an den 

Kapitalmarkt, zu denen vielfach 

Bilanzkennzahlen zählen. Die Ab -

satzfinanzierung ist oft ein wichtiger 

Erfolgsfaktor für den Absatzerfolg 

von Unternehmen und in vielen Fäl-

len als eigenes Geschäftsfeld sehr 

profitabel. Für ein Industrieunter-

nehmen, das sich in der Absatzfinan-

zierung engagiert und dazu seine 

Bilanz zur Verfügung stellt, können 

sich negative Effekte auf die Bilanz-

relationen ergeben. Absatzfinanzie-

rung und Working Capital Manage-

ment sind damit sowohl ein kriti-

scher Erfolgsfaktor für Unterneh-

men als auch ein Spannungsfeld in 

sich.

Bilanzentlastung

Die Helaba Landesbank Hessen-

Thüringen hat daher Produkte der 

Absatzfinanzierung und des Working 

Capital Managements in einer Abtei-

lung zusammengefasst. Mit dem 

Instrument der Verbriefung werden 

sowohl Forderungen aus Lieferun-

gen und Leistungen als auch zinstra-

gende Forderungen refinanziert, die 

zum Beispiel aus der Finanzierung 

von Autos, Ausrüstungsgegenstän-

den (Baumaschinen, Gabelstapler) 

oder Mobiltelefonen stammen. Auf 

Wunsch des Kunden geht die Helaba 

hierbei so weit ins Risiko, dass diese 

Vermögenswerte von der Bilanz des 

Kunden auf die Bilanz der Helaba 

übernommen werden. Beim Produkt 

Forderungsankauf ist diese Bilanz-

entlastung beim Kunden noch einfa-

cher und direkter. 
Das von Banken unterstützte Wor-

king Capital Management bezieht 

sich nicht nur auf finanzielle Vermö-

genswerte der Aktivseite, sondern 

kann auch an anderen Positionen des 

Umlaufvermögens wie Lagerbestän-

den ansetzen. Beispielsweise können 

Eingangsstoffe solange außerhalb 

der Bilanzen der betroffenen Unter-

nehmen gehalten werden, bis sie tat-

sächlich Eingang in den Produktions-

prozess finden. In der Außenhan-

delsfinanzierung können bei langen 

Transportzeiten von Produkten 

Lösungen gefunden werden, bei 

denen die Bilanzbelastung während 

des Produkttransports beim Liefe-

ranten beziehungsweise Käufer opti-

miert wird. 
Wesentliches Instrument der 

Absatzfinanzierung im Außenhan-

del ist neben dem klassischen Akkre-

ditivgeschäft der durch staatliche 

Versicherer (ECA – Export Credit 

Agency) gedeckte Bestellerkredit. 

Der Bestellerkredit wird individuell 

nach den Rahmenbedingungen des 

zugrundeliegenden Liefervertrages 

gestaltet und macht das Exportge-

schäft zum Barzahlungsgeschäft. Er 

entlastet damit nicht nur die Bilanz 

des Exporteurs, sondern reduziert 

für ihn auch die wirtschaftlichen 

und politischen Risiken des Aus-
landsgeschäfts, ein zen -
traler Aspekt gerade im 
Außenhandel mit Emer-
ging Markets. 

Die Helaba arbeitet 
dabei mit den gängigen 
ECAs der Organisation 
für wirtschaftliche Zu -
sammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) zu -
sammen und kann, da 
die Deckung durch 
staatliche Versicherer in 
der Regel deckungs-
stockfähig ist, als pfand-
brieffähiges Haus hier 

sehr attraktive Refinanzierungskon-

ditionen sowie lange Laufzeiten bie-

ten. Außerdem kann sie so den staat-

lichen Wunsch, Exporte zu fördern, 

unterstützen. Der Kredit für den 

Kaufpreis wird im Produktangebot 

ergänzt durch Avale, die dem Bestel-

ler zur Absicherung des Lieferanten-

risikos dienen – beispielsweise 

Anzahlungs- oder Performance-

Avale.
Neben der Möglichkeit, Garantien 

und Bürgschaften in allen gängigen 

Währungen und nach dem individu-

ellen Bedarf des Grundgeschäftes zu 

strukturieren, kommt hier der digita-

len Unterstützung eine wesentliche 

Bedeutung zu – gerade wegen des 

oft engen Zeitfensters für die Heraus-

legung. Relevante Transaktions-

daten können online über das Unter-

nehmensportal in die Bank einge-

spielt werden, so dass sehr zeitnah 

und mit wenig administrativem Auf-

wand am Kundenbedarf gearbeitet 

werden kann.
Neben der Aktiv- kann auch die 

Passivseite Ansatzpunkt für Working 

Capital Management sein. Ein 

wesentliches Produkt, das in letzter 

Zeit ein starkes Marktwachstum auf-

weist, ist die Finanzierung der Liefe-

rantenkette (Supply Chain Finance, 

SCF). Im Rahmen von SCF bestätigt 

der Käufer von Waren und Dienstleis-

tungen (Besteller),  die eingegangene 

Verbindlichkeit, also die Forderung 

des Lieferanten zu bezahlen. Ein 

Käufer (Bank) der Forderungen, die 

durch die Bestätigung einredefrei 

gestellt sind, kann somit kreditmate-

riell ausschließlich auf den Besteller 

der Waren abstellen und muss nicht 

fürchten, dass die Forderung einem 

Disput zwischen Besteller und Liefe-

rant unterliegt. Diese Technik wird 

auch als „Confirming“ bezeichnet 

und wird insbesondere auch von spa-

nischen Banken seit langem in gro-

ßem Umfang angeboten. 

Eine Reihe von Vorteilen

SCF hat eine Reihe von Vorteilen 

für alle involvierten Parteien. 

Zunächst kann man über SCF die 

Lieferkette, gerade mit Blick auf die 

bonitätsschwächeren Lieferanten, 

stabilisieren. Das konnte man 

anhand einer erhöhten Nutzung die-

ses Produktes während der corona-

bedingten Anspannung der Finanz-

märkte im vergangenen Jahr gut 

Von
Hans-Dieter Kemler

Vorstandsmitglied der 
Helaba Landesbank 
Hessen-Thüringen

Unter Leistungsfähigkeit verstehen wir,  
gemeinsam mit unseren Kunden aus Heraus-  

forderungen Verbesserungen zu machen.

Was zunächst wie ein Verlust erscheint, ist manchmal der Anfang von etwas 

Neuem. Das japanische Handwerk Kintsugi beweist das eindrucksvoll. Es ver-

körpert den Glauben, dass erst die kunstvolle Reparatur ein Objekt vollendet. 

Auch für uns von der DZ BANK bedeuten Umbrüche Chancen. Denn wenn  

wir Herausforderungen heute partnerschaftlich begegnen, gehen wir mit noch 

besseren Lösungen in die Zukunft. Erfahren Sie mehr über unsere Haltung 

unter: dzbank.de/haltung
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Endlich Klimaschutz – die wichtige Rolle der Banken
Investitionen von heute entscheiden darüber, wie nachhaltig wir morgen sind – Doch Fortschritt statt Vergangenheit zu finanzieren, fällt vielen Banken schwer

Börsen-Zeitung, 25.6.2022Steigende Energiekosten, Abhängig-keit von russischem Gas, Deglobali-sierung und Klimawandel: Deutsch-land steht vor einem Umbruch. Wir müssen umdenken – und lernen, zukunftsorientiert zu handeln.Um unabhängiger zu werden und den Klimawandel zu stoppen oder zu verlangsamen, brauchen wir neue Technologien. Bis wir sie sinn-voll einsetzen können, müssen sie nicht nur erfunden und produziert, sondern auch noch skalierbar, bezahlbar und somit kommerziell nutzbar werden. Und das braucht seine Zeit. Beispielhaft dafür ist die Windenergie: Seit Ende des 19. Jahrhunderts erforschen Wissen-schaftler, wie wir mit dem Wind Strom erzeugen können.Windräder, die unseren heutigen ähnlich sehen, gibt es bereits seit den 1940er Jahren. Es dauerte 40 Jahre, bis in Deutschland eine 3-Megawatt-Anlage mit einem Rotordurchmes-ser von 100 Metern aufgerichtet wurde. Die Anlage war ein Miss-erfolg, wurde bald darauf abgebaut. Die größten heute wirtschaftlich betriebenen Anlagen haben einen fast verdoppelten Durchmesser der Rotoren – eine Entwicklung, die noch einmal 40 Jahre dauerte.
Mitschuld vieler Akteure
Das deutsche Ziel, bis 2050 weit-gehend treibhausneutral zu sein, erreichen wir nur mit Technologie, die heute noch nicht existiert. Damit dieser Prozess rechtzeitig stattfin-det, muss er schnellstmöglich begin-nen. Das geht nur durch Investitio-nen in alternative Energieträger und klimaneutrale Prozesse – doch davon gibt es bisher eindeutig zu wenige.

Am Beispiel der grünen Fonds ist das leicht zu erkennen: Zwar ist Europa hier weltweit ein Vorreiter und der Markt schnell wachsend, dennoch sind gemessen am Fondsvo-lumen lediglich 17 % aller Fonds nachhaltig. Nach wie vor setzen 

Anleger auf konventionelle Struktu-ren und damit im Endeffekt auch auf konventionelle Technologien. Glei-ches gilt für die Finanzierung von Unternehmen am Kapital- und Kre-ditmarkt.
Grund dafür sind bei Letzterem die Strukturen und Arbeitsweisen der Banken. Noch immer nutzen die meisten Banken altbewährte Metho-den, wenn sie Risiken errechnen. Sie benutzen vergangenheitsorientierte Informationen: Mit bewährten 

„Wir arbeiten für unsere Firmenkunden inzwi-schen ausschließlich sektorbasiert. Den Fokus legen wir auf die fünf Sektoren Energie, Mobilität, Technologie, Maschinen- &   Anlagen-bau, Bau- &  Grundstoffe – denn in diesen Sektoren sehen wir die wichtigsten Grundsteine für zielführende Veränderungen.“

Rating-Systemen ließ sich bisher gut errechnen, wie kreditwürdig ein Unternehmen – und wie lohnenswert der Kredit für die Bank – ist. Ein wichtiges Instrument. Dabei nutzen die Systeme aber Daten der vergan-genen Jahre. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass in alte statt in neue Technologien investiert wird.Und das hat Konsequenzen. Deut-sche Automobilhersteller haben lan-

ge daran festgehalten, den Verbren-nungsmotor zu optimieren, statt einen neuen Motor zu fördern und zu entwickeln. Wir finetunen den Dieselmotor. Auf den ersten Blick kosteneffizient – sicherlich aber nicht nachhaltig. In ein paar Jahren wird nicht mehr entscheidend sein, ob der Motor auf 500 Kilometern mit einem halben Liter mehr oder weniger Die-sel auskommt. Dann werden uns neue Technologien aus anderen Län-dern längst überholt haben und die Verbrennermotoren nicht mehr zugelassen.
Deshalb ist es gerade in Deutsch-land wichtig, den Blick nach vorne zu richten und ein gemeinsames Ver-ständnis dafür zu entwickeln, welche Technologien heute gefördert wer-den müssen – und zu welchen Erfol-gen das führen wird. Leider fällt Banken das aus unterschiedli-chen Gründen immer noch schwer: Regulatorik, statische Organisatio-nen sowie vergangenheitsorientierte Risikomodelle erklären einen Teil des Problems.

Der ewige Blick nach hinten
Unternehmern rate ich deswegen: „Suchen Sie sich dringend eine Bank, die Sie versteht und die Sie sinnvoll beraten kann. Ihre Bank braucht gute Kenntnisse Ihres Sek-tors. Diese Kenntnisse können Sie leider nicht voraussetzen.“ Damit meine ich nicht, dass in den Banken nicht große Mengen höchst qualifi-zierter Menschen arbeiten. Aber durch den traditionellen Aufbau der meisten Banken sickert das Wissen eben nicht durch alle Abteilungen durch. Es beeinflusst die Entschei-dungsträger nicht genügend, und es führt zu finanzieller Beratung, die nicht zukunftsweisend ist.Die meisten Banken arbeiten heu-te genauso wie schon vor Jahrzehn-ten – sie splitten sich intern auf. Meistens geografisch: Sie bilden Abteilungen Nord, Süd, West, Ost. Oft sogar viel kleiner. Ein Kundenbe-rater ist für Unternehmen in seinem Landkreis zuständig – die Wege sind kurz, damit er zum Beratungstermin schnell mit dem Auto anreisen kann. Dabei findet die Beratung inzwi-schen oft online statt, der Standort wird immer unwichtiger.Banken teilen ihre Zuständigkei-ten zusätzlich nach den Größenklas-sen der Unternehmen auf. Doch auch diese Einstufungen sind heute immer weniger relevant. In Zeiten, 

in denen sich der Umsatz eines Unternehmens innerhalb eines Jah-res verdoppeln und verdreifachen kann, verändern sich die Klassen und die damit zuständigen Berater immer wieder. Das schadet der Beziehung und der tiefen Kenntnis des Unternehmens.Auch darüber hinaus gilt: Banken teilen sich gerne auf. Sie arbeiten im Grunde tayloristisch – so ähneln sie Fertigungsstraßen, auf denen Autos von vielen Menschen in präzisen Schritten zusammenge-setzt werden. Banken sind Maschinen der Prä-zision, in denen viele Menschen ihre ganz eigenen Aufgaben haben, ohne Blick nach rechts oder links. Der Taylorismus hat aber – bekanntlich – seine Nachteile. Während jeder Arbeiter es perfek-tioniert, seine jeweilige Schraube anzuziehen, schaut keiner über seinen Tellerrand hinaus. Das führt dazu, dass Wissen nicht geteilt und vermehrt wird – stattdessen ver-sickert es in den Strukturen.Ohne Verständnis des Sektors wer-den die falschen Entscheidungen getroffen. Notwendig ist das tief-gründige Wissen von Menschen, die sich ständig mit einem Bereich beschäftigen. Die Trends durch-schauen, Entwicklungen vorausse-hen, den Bedarf auf dem Markt beob-achten und die Konkurrenz nicht aus dem Blick verlieren.Bei der BayernLB haben wir uns deswegen im vergangenen Jahr um- und unser Unternehmenskundenge-schäft auf den Kopf gestellt. Schließ-

lich ist unser Anspruch an uns selbst, Fortschrittsfinanzierer zu sein. Und dieser Aufgabe können wir nur so gerecht werden.Wir arbeiten für unsere Firmen-kunden inzwischen ausschließlich sektorbasiert. Den Fokus legen wir auf die fünf Sektoren Energie, Mobi-lität, Technologie, Maschinen- & Anlagenbau, Bau- & Grundstoffe – denn in diesen Sektoren sehen wir die wichtigsten Grundsteine für ziel-führende Veränderungen.Unsere Sektorteams sind cross-funktional: Experten aus den Pro-duktabteilungen, Risikoanalyse und Research arbeiten funktionsüber-greifend zusammen. Sie bündeln ihre Kompetenzen – gemeinsam ent-wickeln die Teams einen umfassen-den Blick auf Branchen und Unter-nehmen.
So beraten wir unsere Kunden auf einem extrem hohen Niveau. Unsere Entscheidungen treffen wir nicht 

Von
Johannes Anschott

 
 
Vorstandsmitgliedder Bayerischen Landesbank,zuständig für Corporates & Markets

„Unsere Entscheidungen treffen wir nicht mehr mit Blick auf die Vergangenheit und die Risikoeinschätzungen von vorgestern. Stattdessen entscheiden wir uns für oder gegen Investitionen, je nachdem was unsere Expertenteams empfehlen.“
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Beides aus einer Hand: Unsere neue Entrepreneur & Enterprise Beratung betrachtet Sie und Ihr 

Unternehmen als Einheit und gibt Antworten auf Zukunftsfragen.Bisher brauchten Unternehmer:innen eine Privatbank und zusätzlich eine Bank für 
Firmenfi nanzen. Bei uns berät ein Team beide Bereiche, mit den Schwerpunkten 
Energie, Mobilität und Digitalisierung. Das heißt, Sie müssen weniger erklären, 
bekommen maßgeschneiderte Lösungen und nutzen Synergien. Mehr erfahren 
auf bethmannbank-unternehmen.de 

Mehr erfahren

Echt. Nachhaltig. Privat.

mehr mit Blick auf die Vergangenheit und die Risikoeinschätzungen von vorgestern. Stattdessen entscheiden wir uns für oder gegen Investitionen, je nachdem was unsere Experten-teams empfehlen. Die Wege bleiben kurz – und Entscheidungen treffen wir effizient und schnell.Unser Anspruch: Nachhaltige Technologien können nicht nur ren-tabel sein, sie müssen es sogar wer-den – sonst wird sich nichts verän-dern. Auch mir persönlich ist das ein Anliegen. Ich möchte nicht zuschau-en, wie Geld in die falschen Projekte 

gepumpt wird, wie Investitionen verschwendet werden. Ich möchte dafür sorgen, dass wir mit klugen Entscheidungen eine lebenswerte Zukunft schaffen.

Weiterentwicklungen nötig
Ganz zu Beginn habe ich geschrie-ben, dass die Windenergie Jahrzehn-te brauchte, um zum heutigen Stand zu kommen. Jetzt gilt es, auch bei diesem Projekt nicht in Stillstand zu kommen. Weiterentwicklungen sind nötig – und möglich: Der nächste 

wichtige Schritt sind schwimmende Windkraftanlagen. Durch sie wird es möglich, größere Teile der Meeres-oberfläche für Windkraft nutzbar zu machen und dort Anlagen zu instal-lieren, die bis zu dreimal mehr Mega-watt erreichen als an Land. Einzelne Anlagen wurden bereits gebaut. Eine der größten Herausfor-derungen für den Ausbau ist aber die Frage der Finanzierung. Dabei wollen wir eine wesentliche Rolle spielen – und unsere große Expertise im Bereich erneuerbarer Energien nutzen.
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CORPORATE BANKING

Im Corporate Banking, einem mit zahlreichen Herausfor-
derungen konfrontierten Geschäftsfeld, hat sich in den 
zurückliegenden Jahren so manches bewegt. Bestand 
noch vor zwanzig Jahren die vorrangige Aufgabe für Ban-
ken darin, sich mit Produkten und Dienstleistungen von 
den Wettbewerbern abzuheben, so hat sich die Funktion 
naturgemäß weiterentwickelt, der Preiskampf im Firmen-
kundengeschäft wird immer ausgeprägter.

Darüber hinaus verändert unter anderem der technologi-
sche Fortschritt das Geschäftsmodell der Banken. Platt-
formen soll künftig mehr und mehr die Rolle als Inter-

mediär zwischen Kapitalsucher und -geber zukommen. 
Individuelle und persönliche Beratung muss im Sinne des 
„Relationship Banking“ mit den Anforderungen der Digita-
lisierung und Automatisierung von Bankdienstleistungen 
verbunden werden.

Da sich sowohl die Technologien der heutigen Zeit als 
auch die Produkte rasch ändern, heißt es für die Banken-
branche sich „wetterfest“ aufzustellen, ihre eigentlichen 
Stärken auszuspielen. Es gilt über die klassische Rolle als 
rein finanzieller Intermediär hinauszuwachsen, sollen bei-
de Seiten profitieren. 

Ihre Anzeige im Themenumfeld der Sonderbeilage

Vorgesehene Themen (u.a.)
• Rezession in Deutschland – Resilienz der Unterneh-

men auf dem Prüfstand

• Digitale Infrastruktur – ein neuer Schwerpunkt im 
Finanzierungsgeschäft

• Wie Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck reduzieren 
können

• Hedging von Rohstoffpreisen wird immer wichtiger

• Warum „Buy and Build“ die Zukunft gehört
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