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Commerzbankstudie „Investitionsstrategien im Mittelstand“  

Die Mittelstandsinitiative der Commerzbank hat im Zeitraum November 2013 – Januar 
2014 insgesamt 4.025 mittelständische Unternehmen sowie 75 Dozenten und Wirt-
schaftswissenschaftler deutscher Hochschulen zu ihrem Investitionsverhalten und aktuel-
len Perspektiven befragt. 

Fazit: Die Investitionsstrategien sind so vielfältig wie der Mittelstand selbst. Der Fokus 
liegt deutlich auf Substanzerhalt. Der Mittelstand in Deutschland setzt aber auch auf In-
vestitionen in Innovationen, um seine Wettbewerbsfähigkeit langfristig sicher zu stellen. 
Allerdings ist der Schwung angesichts zahlreicher politischer Risiken verhalten. Es zeigt 
sich eine Zweiteilung – während international aufgestellte Unternehmen mit ihren Kun-
den auch ins Ausland ziehen und in Produktionsanlagen, neue Produkte etc. investieren, 
bleiben Mittelständler, die vor allem in Deutschland aktiv sind, derzeit immer noch eher 
zurückhaltend in ihren Investitionen. Diese Zurückhaltung beklagen auch die befragten 
Ökonomen, die mehr Investitionen in Wachstum anmahnen, um auch langfristig die 
Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands zu erhalten. So investieren 52 % der Befragten 
gleichermaßen in Substanzerhalt und in Wachstum – und sind auch zufrieden damit. 
54 % der Ökonomen halten die Investitionen in Wachstum für nicht ausreichend.  

Das Investitionsverhalten ist von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet: Das sind die 
steigenden Rohstoff- und Energiepreise sowie unsichere gesamtwirtschaftliche Rahmen-
bedingungen und der Mangel an geeigneten Fachkräften. 77 % des Mittelstands investie-
ren aufgrund von Kundenanforderungen. Besonders Innovationsführer expandieren und 
kooperieren – 79 % investieren in IT-Infrastruktur, 76 % in Betriebsausstattungen und 
60 % in neue Produktionsanlagen. Auch für Mitarbeiter- und Organisationsentwicklung 
werden zusätzliche Mittel aufgebracht. Die Unternehmen entscheiden je nach Branche 
und Größe, wie sie welche neuen Megatrends und deren Potenziale nutzen wollen. Es gibt 
wenige Probleme im Finanzierungsbereich neuer Vorhaben. Wachsende Eigenkapitalquo-
ten ermöglichen bankenunabhängige Entscheidungen. 

Lesen Sie hier die komplette Studie. 

Profitieren Sie von unserem Know-how als Partner für die Mittelstandsfinanzierung. Die 
Johannes Müller Wirtschaftsberatung (BDU) bietet unabhängige Begleitung in der Finanz-
kommunikation. Kontakt: www.mueller-beratung.de 

http://www.mueller-beratung.de/images/stories/praesentationen/aktuelles/beraterpraxis/2014_5/4_Commerzbank-Investitionsstrategien_im_Mittelstand.pdf

