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Wege aus der Krise
Noch hält die Corona-Krise die deutsche Wirtschaft in Atem, doch es gibt Strategien, um nach der Pandemie unternehmerisch wieder voll durchzustarten.
Fünf Wege, wie Mittelständler der Pandemie trotzen. Von Charlotte Schmitz

„Es gibt Lichtblicke“
Deutsche Mittelständler sind aktuell weniger stark von coronabedingten Einschränkungen betroffen als noch im Herbst 2020.
Das ergab eine Studie der DZ-Bank. Firmenkundenvorstand Uwe Berghaus erklärt, wieso mittelständische Unternehmen positiv in die Zukunft blicken können.
mussten auf ihre Rücklagen zurückgreifen,
um ausbleibende Umsätze auszugleichen.
Viele Mittelständler waren und sind so
massiv betroffen, dass sie auf staatliche
Hilfsmaßnahmen angewiesen sind, um die
Corona-Krise zu überstehen.
Es gibt aber auch Lichtblicke. Die Nachfrage nach Industriegütern zog im Vergleich
zum zweiten Quartal des vergangenen
Jahres international schnell und deutlich
an. Außerdem sind nicht alle Branchen
gleich stark betroffen. Die Bauindustrie und
manche Einzelhandelssegmente können sich
über mangelnde Nachfrage nicht beklagen.

Herr Berghaus, seit einem Jahr hält
die Corona-Pandemie nun die deutsche
Wirtschaft in ihrem Bann. Wie sieht die
aktuelle Situation im Mittelstand aus?
Im vergangen Jahr brach die Wirtschaftsleistung in Deutschland um 4,9 Prozent ein.
Diesem Wirtschaftseinbruch konnten sich
auch die sonst so krisenresistenten mittelständischen Unternehmen nicht entziehen.
Viele Unternehmen aller Größenklassen

Wie viele Unternehmen müssen immer
noch auf Kurzarbeit zurückgreifen, um die
Auswirkungen der Pandemie abzufedern?
Die Situation hat sich etwas gebessert.
Zwar setzt laut unserer aktuellen CoronaSonderbefragung im Mittelstand immer
noch knapp die Hälfte der Unternehmen auf
Kurzarbeit, der Anteil ist aber im Verlauf der
Pandemie stetig zurückgegangen. Besonders deutlich war der Rückgang der Kurzarbeit zuletzt im Metall-, Maschinen- und
Fahrzeugbau.

Es gibt aber auch Branchen, die nach wie
vor stark zu kämpfen haben. Das Ernährungsgewerbe ist unserer Studie zufolge
nicht nur am stärksten auf Kurzarbeit

Für Unternehmen
ist es jetzt besonders wichtig, dass
sie Planbarkeit
bekommen.
angewiesen, der Bedarf nimmt auch stetig
zu. Gegenüber vergangenem Herbst hat sich
der Anteil der betroffenen Mittelständler von
knapp 40 Prozent auf fast 58 Prozent erhöht.
Auch kleinere Unternehmen mit einem
Jahresumsatz von unter 5 Millionen Euro
sind heute mehr auf Kurzarbeit angewiesen
als im Herbst.

Gibt es viele Unternehmen, die wegen der
Pandemie 2021 Stellen abbauen müssen?
Im Vergleich zum Herbst letzten Jahres sind
es heute erfreulicherweise weniger Unternehmen, die einen Stellenabbau ins Auge
fassen. Vor allem in der Chemiebranche ist
die Notwendigkeit deutlich zurückgegangen.
Trotzdem müssen unserer Befragung zufolge
immer noch 14 Prozent der Mittelständler
ihren Personalbestand reduzieren. Im
Handel ist die Not am größten. Dort wird
ein Stellenabbau für mehr als 17 Prozent der
Firmen unumgänglich sein.
Wie bewerten mittelständische
Unternehmen die Unterstützungen
der Bundesregierung?
Auch da liefert unsere Studie Aufschluss.
Den Umfang der Corona-Hilfen bewertet der
Mittelstand mit einer Durchschnittsnote von
3,5. Auffällig ist, dass kleinere Unternehmen
weniger zufrieden sind als die größeren. Die
Mittelständler aus der Elektroindustrie, im
Dienstleistungsgewerbe und in der chemischen Industrie sind diejenigen, bei denen
die Bundesregierung mit ihrer „Bazooka“
noch am meisten punkten konnte.

Was sind die größten Kritikpunkte
an den Maßnahmen?
Viele kritisieren, wie die Maßnahmen
umgesetzt werden. Der Prozess hinter
Beantragung, Gewährung und Auszahlung
der staatlichen Hilfen ist bürokratisch und
komplex und scheint leider nicht immer so
reibungslos zu funktionieren. Außerdem
dauert es oft zu lange, bis die Gelder bei
den betroffenen Unternehmen ankommen.
Das ist natürlich besonders fatal für die
Kaffeebar um die Ecke, die derzeit überhaupt
keine Einnahmen hat und auf kein komfortables Finanzpolster zurückgreifen kann.

Was können mittelständische
Unternehmen aus der Krise lernen?
Der deutsche Mittelstand ist mit einer soliden
Kapitalbasis in die Krise gegangen. Die Eigenkapitalausstattung mittelständischer Unternehmen hat sich in den letzten Jahren deutlich
verbessert. Sie können daher schon heute eine
schwere Krise tendenziell länger aus eigener
Kraft überstehen, als es etwa während der
Finanzkrise 2008/09 der Fall war.
Die Pandemie hat gezeigt, dass eine gute
Kapitalausstattung eine wichtige Voraussetzung ist, um auch für künftige Krisen gut
vorbereitet zu sein.

Welche Maßnahmen würden sich
die Unternehmen von der Regierung
wünschen?
Für alle Unternehmen ist es jetzt besonders
wichtig, dass sie Planbarkeit bekommen.
Hier sollte die Bundesregierung bald eine
langfristige Strategie vorlegen. Wie sicherlich der Großteil der Bevölkerung wünschen
sich die mittelständischen Unternehmer
auch ein besseres Impfmanagement, denn
die Impfungen sind die wirkungsvollste
Maßnahme, die Pandemie zu bekämpfen.

Können deutsche Mittelständler
deshalb positiv in die Zukunft blicken?
Die Stimmung im deutschen Mittelstand hellt
sich spürbar auf. Die Unternehmer schauen
deutlich positiver in die Zukunft, als das
noch vor einigen Monaten der Fall war. Die
Geschäftserwartungen steigen, wenngleich
diese je nach Branche noch sehr unterschiedlich ausfallen. Ob das so bleibt, hängt natürlich
stark vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.
Das Interview führte Kim Berg.

