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Unternehmen kommen leichter an Kredite Auch das noch
Die Firmen in Deutschland kommen
laut einer ifo-Umfrage bei ihren Banken wieder etwas leichter an Kredite.
Der Anteil der Industrie-Firmen, die
sich bei der Kreditzuteilung eingeschränkt fühlen, sei seit der letzten
Befragung im Frühjahr von 56,3 auf
47,1 Prozent gesunken, berichtete
das ifo Institut in München.
Offenbar finde eine „Befreiung aus
der Kreditklemme” statt. Gerade für
kleinere Unternehmen aus den neuen Bundesländern sei es aber noch

immer schwierig, Kredite zu erhalten.
Wirklich zufrieden mit dem Kreditklima sind immer noch nicht viele Unternehmen. Der Anteil der Firmen,
die die Kreditvergabe der Banken als
entgegegenkommend bezeichneten,
lag bei der jüngsten Befragung bei
4,5 Prozent. Bei der Erhebung im
Frühjahr waren es 2,6 Prozent.
In den vergangenen Monaten hatten
sich vor allem kleine und mittelständische Unternehmen über die Kreditvergabe-Praxis beschwert.

Angesichts milliardenschwerer Kreditausfälle in der Vergangenheit, der
schwachen Konjunktur und der kommenden neuen Eigenkapitalrichtlinien Basel II hatten viele Kreditinstitute die Vergabe von neuen Krediten
deutlich zurückgefahren.
„Insgesamt hat sich die Situation auf
den Kreditmärkten weiter entspannt”, bilanzierte das ifo Institut
nun. Zurückzuführen sei dies vor allem auf die konjunkturelle Erholung.
dpa

Finanzierung mit Hilfe der Mitarbeiter
Die Eigenkapitalausstattung mittelständischer Unternehmen in
Deutschland lässt sehr zu wünschen übrig; dies ist zunächst
nicht neu und angesichts der
steuerlichen Förderung zur Bildung von Fremdkapital auch
nicht besonders verwunderlich.

als mangelhaft bis ungenügend und
verfügen über eine Eigenkapitalquote von unter zehn Prozent. Ungeachtet dieses Bewusstseins planen lediglich 55% dieser Unternehmen eine
Erhöhung der Eigenkapitalquote.
38% der Unternehmen sehen dagegen keine Maßnahmen vor.

Unterschätzt

D

ie Neusser Creditreform hat in
Zusammenarbeit mit dem Institut für Kredit- und Finanzwirtschaft
der Ruhr-Universität Bochum über
4.000 Unternehmer nach ihrer Eigenkapitalstrategie befragt und dabei
die folgenden Ergebnisse gewonnen:
80% der Unternehmen bezeichnen,
trotz konjunkturell schwieriger Lage,
die Umsatzfinanzierung als dominierend zum Aufbau von Eigenkapital.
3/10 der befragten Unternehmen betrachten ihre Eigenkapitalsituation

Die Untersuchungsergebnisse lassen
die Schlussfolgerung zu, dass der
deutsche Mittelstand insgesamt die
Bedeutung der Eigenkapitalausstattung für den wirtschaftlichen Erfolg
unterschätzt. Die Herausgeber der
Studie raten zu kleinen und maßvollen Schritten hin zu einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung.
Die dargestellten Ergebnisse bestätigen auch die Erfahrungen der GIZ: In
der Regel übersehen insbesondere
mittelständische Unternehmen ihre

Mitarbeiter in die Unternehmensfinanzierung einzubeziehen. Darüber
hinaus werden die positiven Auswirkungen einer Mitarbeiter-Beteiligung
bei weitem unterschätzt: Neben der
direkten Finanzeinlage des Mitarbeiters haben resultierende Effekte z.B.
in den Bereichen einer steigenden
Produktivität, eines sinkenden Krankenstandes oder einer höheren Innovationstätigkeit erhebliche Finanzierungseffekte „durch die Hintertür”
zur Folge.

Spezialisiert
Die GIZ GmbH ist als einzige Unternehmensberatungsgesellschaft in
Deutschland ausschließlich auf die
Einführung von Mitarbeiter-Beteiligung spezialisiert. Seit ihrer Gründung im Jahre 1969 wurden mehrere hundert Unternehmen erfolgreich
begleitet.

Wegfall des Ladenschlussgesetzes gefürchtet
Die kleinen Facheinzelhändler fürchten den Wegfall des Ladenschlussgesetzes und sehen sich im Vergleich
zu großen Ketten im Nachteil. Außerdem hält der überwiegende Teil
der kleine Händler die derzeitigen
Öffnungszeiten von 06.00 Uhr bis
20.00 Uhr für ausreichend. Das ist
das Ergebnis einer Blitzumfrage der
Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Sie vertritt 12 000 Mitglie-

der aus dem Einzelhandel. Der Bund
will künftig das Recht, die Ladenschlusszeit zu regeln, den Bundesländern übertragen. Am morgigen Freitag wird dazu im Bundesrat abgestimmt.
Für die völlige Freigabe plädieren
zehn der 16 Bundesländer, dazu
zählt Sachsen-Anhalt. Nach den Vorstellungen der Landesregierung
könnten von Montag bis Samstag

die Geschäfte 24 Stunden geöffnet
werden. Dieses Modell fürchten die
Kleinen Händler, weil sie Wettbewerbsvorteile für die großen Händler sehen. Große Einigkeit besteht
darin, dass die Geschäfte am Sonntag bis auf wenige Ausnahmen geschlossen bleiben. Dazu zählt die
Öffnung an den Adventssonntagen,
da dies den Wünschen der Kunden
dpa
entspricht.

Drangsal
Der Drang aufs Klo kann fatale
Folgen haben und sich zur
Drangsal entwickeln. Das
erlebte kürzlich ein 26-Jähriger, der seinen Zielbahnhof
Lüneburg verpasste, weil er zu
lange auf der gemütlichen Zugtoilette verharrt hatte. Derart
unter Zug-Zwang, zog der Betroffene die Notbremse, was
ihm neben einigen Worten des
Missvergnügens eine Geldbuße
von 200 Euro und eine Strafanzeige einbrachte. Da ist es vielleicht besser, immer ein Toilettenhäuschen dabei zu haben.
Das dachten sich offenbar jene,
die von einer Baustelle in Güstrow eine Miettoilette mitgehen
ließen. Möglicherweise haben
die Unbekannten damit einen
neuen Trend kreiert: Nach dem
Mobiltelefonieren kommt jetzt
das gepflegte Mobilurinieren,
selbstredend im eigenen Häuschen. Wie schön, dass man in
dieser Hinsicht in Wangen im
Allgäu noch etwas weiter und
nicht mehr auf die doch etwas
sperrigen Dixi-Klos angewiesen
ist. Dort wurden, wie auch in
zwei weiteren süddeutschen
Gemeinden, etliche Kneipentoiletten für’s allgemeine Publikum geöffnet – ohne Verzehrzwang und Benutzungsgebühr.
Aufkleber weisen den Weg:
„Hier finden Sie eine nette
Toilette“. Die Stadt zahlt den
Wirten einen Obolus, dafür
schließt sie im Gegenzug einige
öffentliche Bedürfnisanstalten
und spart sich allerhand Ärger
mit Vandalismus und Verunreinigungen. Wenn es so was
Schönes schon in Güstrow
gäbe, hätten sich die KloKlauer ihren Diebstahl vielleicht gespart und wären statt
dessen in einer Kneipe versackt
– mit kurzem Weg zur Toilette.
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