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Carsten Müller 

Finanzierung 4.0: Digitalisierung 
planen, Kreditklemme vermeiden 

Finanzkommunikation 
& Finanzen 

Die Digitalisierung ist mittlerweile durch die Informations- und Kom-
munikationstechnologien bis hin zu elektronisch gestützten  
Abläufen bzw. Prozessen auch im Mittelstand angekommen. Die  
Entwicklung einer spezifischen digitalen Strategie sowie deren  
operative Umsetzung genießt inzwischen in vielen Unternehmen  
Priorität. Damit stellt sich die Finanzierungsfrage der Digitalisie-
rungsvorhaben. Die klassischen Kreditgeber wie Sparkassen und 
Banken sind für diese Art der Investitionen oft noch überfordert,  
alternative Finanzierungslösungen bei vielen Unternehmern unbe-
kannt. Es droht eine digitale Kreditklemme.  
 
 
Eine Digitalisierung ist immer mit Investitionskosten verbunden  
 
Spätestens seit dem immer mehr Unternehmen das eigene Geschäftsmodell 
im Rahmen der digitalen Revolution den neuen Gegebenheiten anpassen 
möchten, wird das Dilemma deutlich. Eine Digitalisierung kostet Geld;  
die Unternehmen müssen in die Zukunft investieren. In der Johannes Müller 
Wirtschaftsberatung kennen wir durch unsere tägliche Arbeit mit Unterneh-
men die Probleme.  

Carsten 
Müller 

 
Johannes Müller  

Wirtschaftsberatung 
(BDU) 

„Wer die Digitalisierung in seinem Unternehmen effektiv umsetzen möchte,  
muss sich klar darüber sein, dass er nicht nur in digitale Technik,  

sondern auch - mitunter kräftig - in den Wandel investieren muss.“ 
 

Carsten Müller, Johannes Müller Wirtschaftsberatung (BDU) 

Zwei Beispiele: Die eigenen Mitarbeiter müssen qualifiziert und eventuell Fachkräfte neu eingestellt  
werden; zudem entstehen Ausgaben für immaterielle Wirtschaftsgüter. Daher muss ein Digitalisierungs-
vorhaben zunächst als eine Investition mit starkem Einfluss auf Zahlungsstrom und Bilanz angesehen 
werden.  
 
Banken und Sparkassen mangelt es noch an Urteilsvermögen  
 
Wichtig ist dabei, dass die Quantifizierung des Outputs - im Hinblick auf die Wertschöpfung und das 
Erlösmodell - transparent abgeschätzt wird. Dies kann zum Beispiel in Form eines Businessplans oder 
einer Investitionsrechnung erfolgen. Eigentlich sollten die Kreditinstitute durch die explizite Darstellung 
der Erlöse bzw. eines Erlösmodells genügend Informationen und Daten zur Verfügung haben, um über 
eine Finanzierung der Investition in die Digitalisierung zu entscheiden.  
 
Aber den Banken und Sparkassen fehlt es hier augenscheinlich noch an entsprechendem Urteilsvermögen 
und an Fantasie, wie in einem Unternehmen elektronische Daten zu umsatzsteigernden respektive zu 
entscheidungsrelevanten Informationen werden können.  

Fortsetzung: S.4 
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Fortsetzung Finanzierung 4.0 – Digitalisierung  
planen, Kreditklemme vermeiden 

Mangelnde Flexibilität der Kreditinstitute 
bringt Firmen in die digitale Kreditklemme  
 
Banken bewerten die neuen, auf die Digitalisie-
rung zugeschnittenen Erlösmodelle dabei quasi 
nach herkömmlichen Methoden.  
Daher bieten sie meistens Standardprodukte an. 
Diese lösen aber nicht Herausforderungen, die auf 
Unternehmen bei einer Digitalisierung warten.  
 
So läuft eine Digitalisierung in der Regel stufen-
weise ab. Dies bedeutet für die Unternehmen, 
dass zu verschieden Zeitpunkten Investitionskapi-
tal vorhanden sein muss, um die jeweiligen Pro-
zessabschnitte zu finanzieren. Die Kreditinstitute 
haben sich auf diese neue Finanzierungssituation 
in der Mehrzahl noch nicht eingestellt. Dies betrifft 
sowohl die Bewertung von Erlösmodellen und die 
Besicherungsoptionen als auch das Generieren der 
Situation angepasster Finanzierungsformen. Diese 
nicht vorhandene Flexibilität der Hausbanken bzw. 
der Kreditinstitute lässt gerade Unternehmen, die 
lediglich über eine mittlere bis schwache Bonität 
verfügen, in eine digitale Kreditklemme geraten. 
 
 Finanzierung 4.0: Informationsdichte und 

Transparenz erhöhen  
 
Es gibt Möglichkeiten, eine solche digitale Kredit-
klemme zu vermeiden. Unternehmen müssen ihr 
Digitalisierungsvorhaben und vor allem die jewei-
ligen Erlösmodelle noch informativer und transpa-
renter darstellen. Zukunftsgerichtete Daten und 
zum Beispiel ein mittelfristiger Business-und Liqui-
ditätsplan sind hier unabdingbar. Dabei sollte stets 
eine klare Einschätzung der zukünftigen Wettbe-
werbs- und Marktsituation inbegriffen sein.  
 
Dies hilft nachhaltig den Banken, um Erlöse abzu-
schätzen, Besicherungsoptionen zu erkennen und 
letztendlich moderne Finanzprodukte zu kreieren, 
die dieser neuen Situation gerecht werden.  
 

„Die geringe Flexibilität  
der Hausbanken bzw. der  

Kreditinstitute lassen gerade  
Unternehmen, die lediglich über eine 

mittlere bis schwache  
Bonität verfügen, in eine digitale Kre-

ditklemme geraten.“ 
 

Carsten Müller, Johannes Müller Wirt-
schaftsberatung (BDU) 

Ein mittelfristiger Business-und  
Liquiditätsplan sind bei der  

Finanzierung der Digitalisierung unabdingbar.  
 

Wir unterstützen Unternehmen  
bei einer klaren Einschätzung der  

zukünftigen Wettbewerbs- und Marktsitua-
tion - für eine erfolgreiche Finanzkommunika-

tion mit Kreditgebern, ob Hausbank oder 
neue Finanzdienstleister.“ 

 
Carsten Müller, Johannes Müller Wirtschaftsbera-

tung (BDU) 

Finanztrends im Zuge der Digitalisierung 
  
Moderne Finanzierungsalternativen spielen auch bei der Finanzierung der Digitalisierung eine immer  
größere Rolle und sorgen für einen optimalen Finanzierungsmix im Unternehmen. Leasing, Factoring 
oder Finetrading, eine Kapitalbeschaffung durch private Beteiligungsgesellschaften und Investoren  
oder durch mittelständische Beteiligungsgesellschaften der Länder bzw. Bürgschaftsbanken und  
Kreditgarantiegemeinschaften sind auf dem Vormarsch. Die Johannes Müller Wirtschaftsberatung ist 
auf eine zielgerichtete Suche von adäquaten Finanzpartnern für kleine und mittelständische Unterneh-
men ausgerichtet. Denn auf eine zielgerichteteBereitstellung von Informationen und Mitteln kommt es 
an. 

Finanzkommunikation 
& Finanzen 


