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Zusammenfassung 

 

Die Arbeit untersucht die Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen in 

KMU anhand einer empirischen Untersuchung der Automobilzulieferindustrie 

in Nordrhein-Westfalen. Um ein Verständnis der Finanzierungssituation von 

KMU für Nachhaltigkeitsinvestitionen zu erlangen, werden in einem ersten 

Schritt finanzierungsrelevante Charakteristika von Nachhaltigkeitsinvestitionen 

theoretisch hergeleitet und empirisch überprüft. 

Es wird dargestellt, wie die Charakteristika zu Schwierigkeiten beim Zugang zu 

Finanzmitteln für Nachhaltigkeitsinvestitionen führen. 

Die Arbeit untersucht in einem weiteren Schritt, welche Rolle die räumliche Nä-

he zwischen Finanzinstitution und dem Unternehmen bei der Finanzierung von 

Nachhaltigkeitsinvestitionen spielt und wie räumliche Nähe den Zugang zu Fi-

nanzmitteln erleichtern kann. Es werden die unterschiedlichen Faktoren, welche 

zu einer hohen Relevanz der räumlichen Nähe führen, dargestellt und erläutert, 

wie die Faktoren interdependent sind und sich gegenseitig in ihrer Wirkung ver-

stärken. Hierdurch wird auch begründet, warum die räumliche Nähe zwischen 

den Finanzierungspartnern nicht durch eine verstärkte Nutzung von IuK-

Technologien zu kompensieren ist.  

In der Untersuchung wird ein Bedarf an Fördermitteln für die Finanzierung von 

Nachhaltigkeitsinvestitionen festgestellt. Die hohe Relevanz der räumlichen Nä-

he findet sich auch beim Zugang zu Fördermitteln wieder. Es wird erkannt, dass 

KMU Fördermittel bevorzugt bei Institutionen von unteren institutionellen Ebe-

nen (z.B. Landesebene im Vergleich zu EU-Ebene) beantragen. Die Arbeit un-

tersucht die Begründungen dieses Sachverhalts und greift Fragen bezüglich der 

Ausgestaltung und Bereitstellung von Fördermitteln auf. 
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1 Einführung 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland sehen sich zunehmend 

vor die Aufgabe gestellt, Umwelt- und Sozialaspekten ihres Wirtschaftens stär-

ker Rechnung zu tragen und Investitionen in diesen Bereichen zu tätigen (vgl. 

Meyer 2011 und Philipps et al. 2012). Während KMU in Deutschland 99 Pro-

zent der Unternehmenslandschaft ausmachen und somit einen großen Anteil an 

Arbeitsplätzen stellen und zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen (Grothe 

2012, S. 20), sind sie auch für 64 Prozent der industriellen Umweltverschmut-

zung verantwortlich (Hansen 2011, S. 47, zit. in Grothe 2012, S. 20). Sowohl 

aufgrund von gesellschaftlichem und regulatorischem Druck, als auch aufgrund 

von Erwartungen der Geschäftspartner und Kunden gewinnt das Thema Nach-

haltigkeit für die Unternehmensführung von KMU an Bedeutung. 

 

Bundesweit erzielt die Automobilbranche mit fast 800.000 Mitarbeitern einen 

Umsatz von 336 Milliarden Euro. Über 10 Prozent dieser Wertschöpfung ent-

stehen in NRW, womit es zu den bedeutendsten Automobilstandorten Deutsch-

lands gehört (siehe http://www.autocluster.nrw.de/index.php?id=20; Stand 

07.02.2013). Unter Einbeziehung der Zulieferbetriebe, welche zu etwa 80 Pro-

zent KMU sind und sich aus nahezu allen Industriebranchen zusammensetzen, 

stellt die Automobilindustrie in NRW rund 800 Unternehmen mit über 200.000 

Beschäftigten (ebd., Stand 07.02.2013). Diese Unternehmen produzieren unter 

anderem mit Abgassystemen, elektronischen Bauteilen, Karosserieteilen und 

kompletten Fahrwerken eine Vielfalt an Komponenten und müssen aufgrund 

ihrer hochmodernen Produktpalette flexibel gegenüber Marktbedürfnissen und 

Marktveränderungen agieren können (ebd., Stand 07.02.2013). 

 

Die stärkere Ausrichtung an den Leitlinien einer nachhaltigen Entwicklung und 

die damit einhergehende stärkere Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialas-

pekten in der unternehmerischen Praxis ist zu einer zentralen Herausforderung 

für die Unternehmen der Automobilindustrie geworden (Seuring/Koplin 2010, 

S. 71f.). Große Automobilhersteller, wie BMW oder Volkswagen, haben bereits 

umfangreiche Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt (siehe Schöberl 2012 und 

Seuring/Koplin 2010), was zu einer zunehmenden Berücksichtigung und In-

tegration von Umwelt- und Sozialstandards führt. Diese Anforderungen geben 

die großen Player im Automobilmarkt an ihre Zulieferbetriebe weiter. Um ihre 

Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren, stehen die Zulieferunternehmen somit vor 

der Herausforderung, die von den Automobilunternehmen vorgegeben Umwelt- 

und Sozialstandards umzusetzen (Seuring/Koplin 2010, S. 71). Dementspre-

chend sehen sich Unternehmen vermehrt damit konfrontiert, Finanzierungsmög-

lichkeiten für Nachhaltigkeitsinvestitionen zu finden (Taylor/Barker/Simpson 

2003, S. 90 und Philipps et al. 2012). Hierbei stellt sich der Zugang zu Finanz-
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mitteln für die Tätigung dieser Investitionen für KMU als Herausforderung her-

aus, wodurch Finanzierungsschwierigkeiten für Nachhaltigkeitsinvestitionen in 

den betroffenen Unternehmen entstehen können und eine stärkere Ausrichtung 

an Umwelt- und Sozialaspekten  gehemmt wird (Prognos 2010, S. 27f.; Philipps 

et al. 2012, S. 5ff. und Grothe/Marke 2012, S.31). 

 

In dieser Arbeit wird das übergeordnete Ziel verfolgt, den Forschungsstand da-

hingehend zu erweitern, wie man den Zugang zur Finanzierung von Nachhaltig-

keitsinvestitionen in KMU verbessern kann. Aufgrund der bisher geringen Er-

kenntnisse zu dieser Fragestellung wird in dieser Arbeit ein explorativer Ansatz 

verfolgt. Vor diesem Hintergrund soll untersucht werden, welche Rolle die 

räumliche Nähe zwischen Finanzinstitution und KMU bei der Finanzierung von 

Nachhaltigkeitsinvestitionen in KMU spielt. Inwiefern erleichtert räumliche Nä-

he die Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen in KMU und welche durch 

räumliche Nähe begünstigten Faktoren spielen hierbei eine Rolle? Wie können 

diese Faktoren zur Lösung von Finanzierungsschwierigkeiten bei der Tätigung 

von Nachhaltigkeitsinvestitionen in KMU beitragen? In der wissenschaftlichen 

Literatur wurden finanzierungsrelevante Charakteristika von Nachhaltigkeitsin-

vestitionen bisher nicht beachtet. Aus diesem Grund verfolgt die Arbeit eben-

falls das Ziel, diese Eigenschaften systematisch aus Sicht von KMU zu erarbei-

ten. Des Weiteren soll in der Arbeit der Zugang zu Fördermitteln für die Finan-

zierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen in KMU untersucht werden. Da För-

dermittel von unterschiedlichen institutionellen Ebenen (Europäische Union, 

Bundesebene, Landesebene) angeboten werden, wird untersucht, an welcher 

Ebene sich KMU beim Zugang zu Fördermitteln orientieren und welche Rolle 

die räumliche Nähe zu den Förderinstitutionen auf den entsprechenden Ebenen 

hierbei spielt. Hieraus leiten sich fünf Forschungsfragen ab, welche im empiri-

schen Teil der Arbeit untersucht werden: 

 

1. Welche Charakteristika haben Nachhaltigkeitsinvestitionen aus Sicht 

der KMU? 

2. Besteht ein Bedarf an Fördermitteln für die Finanzierung von Nachhal-

tigkeitsinvestitionen in KMU? 

3. Welche Rolle spielt die räumliche Nähe zwischen den Finanzierungs-

partnern bei der Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen in 

KMU? 

4. Auf welcher institutionellen Ebene orientieren sich KMU bei der Bean-

tragung von Fördermitteln für die Finanzierung von Nachhaltigkeitsin-

vestitionen? 



3 
 

 

5. Welche Rolle spielt die räumliche Nähe zur Förderinstitution bei der 

Orientierung nach Fördermitteln für Nachhaltigkeitsinvestitionen in 

KMU? 

Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird der theoretisch-

konzeptionelle Rahmen zur Beantwortung der Forschungsfragen herausgearbei-

tet. Darauf aufbauend werden im zweiten Teil die Ergebnisse der empirischen 

Untersuchung der Automobilzulieferindustrie aus Nordrhein-Westfalen darge-

stellt, anhand welcher die Forschungsfragen beantwortet werden. 
 

 
Abbildung 1: Theoretisch-konzeptioneller Rahmen der Arbeit (Eigene Darstellung) 
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2 Theoretisch-konzeptioneller Rahmen 

Zur Bearbeitung der in dieser Arbeit gestellten Forschungsfragen bedarf es der 

Ausarbeitung eines auf die Analyse zugeschnittenen theoretisch-konzeptionellen 

Rahmens. Aufgrund des transdisziplinären Charakters des Faches der Wirt-

schaftsgeographie als auch des in dieser Arbeit behandelten Themas, werden in 

der folgenden Analyse theoretische Grundlagen und konzeptionelle Bausteine 

verwandter Fachgebiete verwendet. Ziel dieses Kapitels ist die Vorstellung der 

unterschiedlichen konzeptionellen Bausteine der Arbeit. Diese werden im An-

schluss zu einem konsistenten, integrativen Analyserahmen zusammengefügt 

und ermöglichen eine strukturierte Analyse der darauffolgenden empirischen 

Untersuchung. 

 

2.1 Finanzierungstheoretische Ansätze 

Um untersuchen zu können, wodurch Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanz-

mitteln für die Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen bei KMU entste-

hen, bedarf es einer Darstellung der Grundlagen der Finanzierungstheorie. Da-

her wird in diesem Abschnitt erst ein Überblick über die Finanzintermediation 

und die unterschiedlichen Faktoren, welche bei der Finanzierung von Investitio-

nen eine Rolle spielen, geschaffen. Dies bildet die Voraussetzung um anschlie-

ßend die Wirkungszusammenhänge zwischen den Charakteristika von KMU und 

von Nachhaltigkeitsinvestitionen zu analysieren, die Relevanz der Faktoren her-

auszuarbeiten und ihre Wirkung auf den Zugang zu Finanzmitteln darzustellen. 

 

2.1.1 Die neoklassische Finanztheorie 

Die neoklassische Finanztheorie trifft die Annahme von perfekten, neutralen 

Märkten sowie perfekt informierten Akteuren, welche rationale Entscheidungen 

treffen, die zu einem optimalen Ergebnis und damit zur optimalen Allokation 

von Kapital führen. In diesem Modell sind externe Kredite perfekte Substitute 

für interne Finanzierungen (Klagge/Martin 2005, S. 390ff.; vgl. Kürsten 2005). 

Angewendet auf KMU bedeutet dies, dass sobald das Unternehmen eine rentab-

le Investition tätigen möchte, es eine externe Finanzierung (sprich einen Kredit) 

für diese erhält (Klagge/Martin 2005, S. 390). 

 

Unter dieser Annahme garantieren die Finanzmärkte eine perfekte Allokation 

von Kapital über Zeit und Raum; es existieren keine Fehlallokationen von Kapi-

tal und profitable Investitionen werden nicht durch fehlendes Kapital einge-

schränkt (Klagge/Martin 2005, S. 390ff.; vgl. Kürsten 2005). Die Finanzierung 

von Investitionen über Regionen ist somit unabhängig von der räumlichen Ver-

teilung (und Distanz) der Unternehmen und Finanzinstitute. Die räumliche Nähe 
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zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer hat folglich keinen Einfluss auf die Fi-

nanzierung. Diese Annahmen sind allerdings umstritten, wie im nächsten Ab-

schnitt dargestellt wird. 

 

2.1.2 Die neu-keynesianische Theorie der Finanzintermediation 

Die neu-keynesianische Finanztheorie stellt dem gegenüber, dass die Annahmen 

der neoklassischen Finanztheorie in der realen Wirtschaft eben nicht zutreffen 

(vgl. Stiglitz/Weiss 1981). Ein Hauptgrund liegt in der speziellen Eigenschaft 

von Finanzmärkten, dass Leistung und Gegenleistung (im Gegensatz zum Gü-

termarkt) zeitlich auseinander liegen (Höner 2008, S. 7). Das Kreditgeschäft ba-

siert auf dem Versprechen oder der Erwartung, dass der Kreditgeber zu einem 

späteren Zeitpunkt die geliehene Summe zurückgezahlt bekommt (plus eine 

Prämie in Form des Zinses). Die Fähigkeit des Kreditnehmers, den Kredit zu-

rückzuzahlen, hängt jedoch von dessen unternehmerischer Leistung und dem 

Erfolg des Projektes bzw. der Investition ab, für welche er den Kredit aufnimmt 

(Klagge/Martin 2005, S. 394f.). Der Kreditgeber muss daher umfangreiche In-

formationen sammeln um die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlungsfähigkeit des 

Unternehmens zu berechnen. Diese Informationen umfassen unter anderem 

Kennzahlen zum Unternehmen, zum Markt in dem es tätig ist, zur konjunkturel-

len Entwicklung und insbesondere Details über das Investitionsprojekt (Handke 

2011, S. 41ff.). Die Beschaffung und Auswertung dieser Informationen stellt 

den Kreditgeber häufig vor große Herausforderungen, wie der folgende Ab-

schnitt darlegt. 

 

2.1.3 Informationsasymmetrien und Transaktionskosten 

Bei dem Prozess der Informationsbeschaffung sieht sich der Kreditgeber in der 

Regel mit dem Problem der Informationsasymmetrien konfrontiert. Information-

sasymmetrien entstehen dadurch, dass der Kreditnehmer, der das Investitions-

projekt plant und durchführt, besser über dieses Projekt und dessen Risikoprofil 

informiert ist als der Kreditgeber (Klagge/Martin 2005, S. 392ff.; vgl. 

Stiglitz/Weiss 1981). Während die neo-klassische Finanztheorie davon ausgeht, 

dass Informationen perfekt verteilt sind und somit für den Kreditgeber keine 

Kosten für die Informationsbeschaffung entstehen, hebt die neu-keynesianische 

Finanztheorie hervor, dass im Zuge der Informationsbeschaffung aufgrund von 

Informationsasymmetrien zusätzliche Kosten und Unsicherheiten entstehen (vgl. 

Stiglitz/Weiss 1981). 

 

Die Kosten werden in Finanzbeziehungen als Transaktionskosten beschrieben 

und setzen sich aus Transportkosten und Informationskosten zusammen 

(Breevort/Wolken 2009, S. 30ff.). Transportkosten sind die Kosten in Form von 
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Geld und Zeit, welche für das Kreditinstitut unter anderem bei der Kreditwür-

digkeitsprüfung des Unternehmens anfallen. Geht es beispielsweise darum, auf 

Grundlage eines Kredits eine Erweiterung der Produktionskapazitäten zu schaf-

fen, muss ein Vertreter des Kreditinstituts gegebenenfalls die Produktionsanla-

gen des Unternehmens begutachten. Dafür fallen in der Regel zumindest Reise-

kosten an (Breevort/Wolken 2009, S. 30ff.). 

 

Informationskosten entstehen sowohl für das Unternehmen als auch für das Kre-

ditinstitut und fallen ebenso in Form von Geld und Zeit an. Das Unternehmen 

muss sich über die unterschiedlichen Finanzierungsangebote der verschiedenen 

Kreditinstitute informieren und sich ein Bild davon machen, welche Finanzie-

rungsoptionen für das geplante Investitionsprojekt in Frage kommen. Darüber 

hinaus muss das Unternehmen sich informieren, welche Informationen, Doku-

mente und Unterlagen es dem Kreditinstitut für einen Finanzierungsantrag be-

reitstellen muss. Je größer die Informationsasymmetrien zwischen dem Unter-

nehmen und dem Kreditinstitut sind, desto schwieriger ist es, das passende Fi-

nanzprodukt ausfindig zu machen und in Erfahrung zu bringen, was zur Kredit-

beantragung bereitgestellt werden muss, wodurch sich die Informationskosten 

erhöhen können (ebd. 2009, S. 31ff.). Dem Kreditinstitut wiederum obliegt die 

Informationsbeschaffung über das Unternehmen. Abgesehen von den Informati-

onen zum jeweiligen Investitionsprojekt werden Kreditentscheidungen auf 

Grundlage von Informationen über den Markt, in dem das Unternehmen tätig ist, 

über die Region, in der es wirtschaftet oder auch über Partnerunternehmen und 

gegebenenfalls Informationen über die Kompetenzen der Führungskräfte des 

Unternehmens getroffen. Im Zuge des Prozesses der Informationsbeschaffung 

und -auswertung fallen Informationskosten an. Auch hier gilt: Je größer die In-

formationsasymmetrien zwischen Unternehmen und Kreditinstitut, desto höher 

die Informationskosten (ebd. 2009, S. 31ff.). Darüber hinaus führen Informati-

onsasymmetrien zu Unsicherheiten im Kreditgeschäft. Je schwieriger es für das 

Kreditinstitut ist, Informationen über das Unternehmen und das Investitionspro-

jekt zu beschaffen, desto schwieriger ist es für das Kreditinstitut zu bewerten, ob 

die Investition rentabel ist und das Unternehmen im Stande sein wird, den Kre-

dit zurückzuzahlen (Handke 2009, S. 30; vgl. Stiglitz/Weiss 1981). Information-

sasymmetrien können folglich zu einer generellen Einschränkung von Krediten 

führen. Wenn das Kreditinstitut nicht genügend Informationen über das Unter-

nehmen erhält oder die Transaktionskosten zu hoch sind, werden dem Unter-

nehmen kleinere Kreditvolumen zur Verfügung gestellt als von diesem benötigt. 

Im Extremfall können Informationsasymmetrien dazu führen, dass die Kredit-

vergabe an das Unternehmen ganz unterbleibt (Höner 2008, S. 7; vgl. Klag-

ge/Martin 2005). Somit führen Informationsasymmetrien zu einem Marktversa-

gen, in dem das KMU als Kreditnachfrager und die Bank als Kreditgeber nicht 

zusammenkommen (Handke 2009, S. 30; vgl. Stiglitz/Weiss 1981). 
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2.1.4 Harte Informationen und weiche Informationen 

Wie oben dargestellt ist die Generierung, Vermittlung und Auswertung von In-

formationen ein zentraler Bestandteil von Finanzbeziehungen. Hierbei wird in 

der Wissenschaft wie in der Praxis zwischen harten Informationen und weichen 

Informationen unterschieden. Wie im folgenden Kapitel 2.2 dargestellt wird, ist 

diese Unterscheidung gerade bei der Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestiti-

onen von besonderer Relevanz. 

 

Harte Informationen 

Harte Informationen sind in diesem Zusammenhang finanzielle Kennzahlen, wie 

zum Beispiel die Bilanzen eines Unternehmens, Informationen über die Kredit-

vergangenheit von Unternehmen, geprüfte Berichte und Statistiken oder auch 

die Ergebnisse von Kreditscorings
1
 (Udell 2009, S. 15f.).  Harte Informationen 

sind damit Informationen, welche kodifizierbar sind. Sie sind leicht weiterzuge-

ben, verifizierbar und auch quantifizierbar. Die Kommunikation und Weitergabe 

von harten Informationen ist auch über Distanz leicht zu bewältigen, zum Bei-

spiel durch die Nutzung von EDV-Systemen und weiterer Technologien wie der 

Informationsübertragung über Email (Udell 2009, S. 15f.). Wie Gärtner und 

Flögel (2012) beschreiben: „Harte Informationen können leicht von Dritten veri-

fiziert werden und sind damit gut transportierbar bzw. intersubjektiv weitergeb-

bar.” (Gärtner/Flögel 2012, S. 7) 

 

Harte Informationen schaffen durch ihre Eigenschaften die Möglichkeit, eine 

Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen Unternehmen und Investitionspro-

jekten herzustellen, was das oben beschriebene Problem der Unsicherheit im 

Kreditgeschäft mindert. Darüber hinaus sind die Transaktionskosten für die Be-

schaffung harter Informationen relativ gering. Da sie anhand von Technologien 

wie dem Internet auch über weite Strecken zu geringen Kosten weitergegeben 

werden können und Informationskosten dementsprechend durch Kodifizierung 

und die leichte Verifizierung minimiert werden (Breevort/Wolken 2009, S. 33). 

 

Weiche Informationen 

Weiche Informationen hingegen beziehen sich auf eine subjektive Dimension. 

Die Unternehmensstrategie einer Firma oder Branchenprognosen werden zu 

weichen Informationen gezählt. Gleichwohl kann auch der Eindruck, den ein 

Firmenkundenbetreuer von den Managementqualitäten der Unternehmensfüh-

rung hat, dazu zählen (Handke 2011, S. 170). Die Reputation, die ein Unter-

nehmen in der Branche oder auch in der lokalen Gemeinde hat, in der es tätig 

                                                                        

1 
Auf der Grundlage von statistischen Analysen über Unternehmenskennzahlen wird beim 

Kreditscoring ein Zahlenwert ermittelt, welcher die Kreditwürdigkeit des Unternehmens re-

präsentiert (Siehe Henking/Bluhm/Fahrmeir 2006).
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ist, fällt ebenfalls in diesen Bereich. Weiche Informationen können durchaus 

Aufschluss über den langfristigen Erfolg eines Unternehmens geben. Hat ein 

Unternehmen den Ruf, besonders umweltschädlich zu wirtschaften oder schlecht 

im Umgang mit seinen Mitarbeitern zu sein, können Interessensorganisationen 

(z.B. Nichtregierungsorganisationen aus den Bereichen Umwelt- oder Arbeiter-

schutz) auf das Unternehmen aufmerksam werden und öffentlichkeitswirksame 

Aktionen durchführen. Dies kann sich mitunter erheblich auf den wirtschaftli-

chen Erfolg des Unternehmens auswirken (Udell 2009, S. 15ff.; vgl. 

Alessandrini/Presbitero/Zazzaro 2010). Die Objektivierung und Formalisierung 

weicher Informationen ist schwierig, was ebenfalls für die Überprüfbarkeit gilt 

(Gärtner/Flögel 2012, S.7). Sie sind daher schwer von anderen Personen zu veri-

fizieren und weniger leicht vergleichbar. Weiche Informationen benötigen Nähe 

und persönliche Interaktion. Diese Faktoren sind insbesondere im Kommunika-

tionsverhältnis von Bedeutung. So ist die Qualität der Informationen oft abhän-

gig von gegenseitigem Vertrauen der Kommunikationspartner. Folglich ist der 

Kommunikationsprozess weicher Informationen über große Distanzen schwieri-

ger (Berger/Udell 2002, S. 38f. und Elyasiani/Goldberg 2004, S. 323). Dadurch, 

dass weiche Informationen schwerer zu kodifizieren, vergleichen und kommuni-

zieren sind, erhöhen sich die Transaktionskosten, welche bei der Beschaffung 

und Auswertung der Informationen anfallen (Elyasiani/Goldberg 2004, S. 

323f.). Bei Investitionsprojekten, die stärker auf der Generierung, Kommunika-

tion und Auswertung von weichen Informationen beruhen, kann dies zu einer 

Erhöhung von Informationsasymmetrien beitragen, Unsicherheiten über das In-

vestitionsprojekt verstärken und somit zu einer Restriktion der Kreditvergabe 

führen. 

Harte Informationen 

 

Weiche Informationen 
 

 

• Eindeutig formulierbar & kodifi-

zierbar 

• Weitergabe einfach 

• Beispiele: Berichte, Statistiken 

• Von anderen Personen verifizier-

bar 

• Ermöglichen Vergleichbarkeit 

 

  Kommunikation über Distanz 

 möglich (z.B. über EDV-  

            Systeme) 

 

• Subjektive Dimension 

• Beispiel: Eindruck von Manage-

mentqualitäten, Reputation 

• Objektivierung und Formalisie-

rung schwierig 

• Können nicht direkt von anderen 

verifiziert werden 

 

   Kommunikation erfordert persön-

liche Interaktion 

 

Tabelle 1: Harte und weiche Informationen (Eigene Darstellung) 
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2.2 Charakterisierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen 

Wie oben beschrieben, können sich die unterschiedlichen Formen und Charakte-

ristika von Investitionen auf den Zugang zu Finanzmitteln auswirken. Um eine 

Konkretisierung und Anwendung der in Kapitel 2.1 herausgestellten  Finanzie-

rungsschwierigkeiten spezifisch auf Nachhaltigkeitsinvestitionen zu ermögli-

chen, wird daher in diesem Kapitel der Begriff der Nachhaltigkeitsinvestition 

beschrieben und die wesentlichen Charakteristika von Nachhaltigkeitsinvestitio-

nen herausgestellt. Nachhaltigkeitsinvestitionen, wie sie in dieser Arbeit ver-

standen werden, sind Investitionen, welche sich an den Leitlinien der nachhalti-

gen Entwicklung orientieren. Nachhaltige Entwicklung wird von der World 

Commission on Environment and Development definiert als: „Sustainable De-

velopment is development that meets the needs of the present without compro-

mising the ability of future generations to meet their own needs.“ (Brundtland 

1987, S. 15) Unter der heutigen Bedeutung von nachhaltigem Wirtschaften wird 

eine Orientierung von Unternehmen an dem Drei-Säulen-Konzept, bestehend 

aus Leistungskriterien in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Soziales, ver-

standen (vgl. Rabbe/Stütz/Bartussek 2010). Investitionen in Nachhaltigkeit sind 

somit Investitionen in eben diese drei Bereiche Umwelt, Wirtschaft und Sozia-

les. Da diese Arbeit den Fokus auf Investitionen in die zwei Bereiche Umwelt 

(bzw. Umweltschutz) und Soziales legt, werden unter dem Begriff der Nachhal-

tigkeitsinvestition folglich Investitionen in Umweltschutz und Soziales verstan-

den. 

 

Das Statistische Bundesamt bezeichnet Investitionen in den Umweltschutz als 

solche, „die eine Verringerung oder Vermeidung von schädlichen Emissionen in 

die Umwelt bewirken bzw. den Einsatz von Ressourcen reduzieren.” (Statisti-

sches Bundesamt 2010, S. 43) Beispielhaft sind dies Investitionen in neue Ma-

schinen zur Erhöhung der Energieeffizienz, Investitionen ins Abfallmanagement 

zur Vermeidung oder besseren Verwertung von Abfällen, die bei der Produktion 

anfallen oder auch Investitionen, die zur Verringerung der Emission von Treib-

hausgasen führen (Statistisches Bundesamt 2010, S. 43). Investitionen in Sozia-

les sind solche Investitionen, die den Verbraucherschutz und das Kundeninteres-

se stärken, sowie Investitionen, welche die Arbeitsbedingungen und die Beach-

tung der Menschenrechte von Angestellten im Betrieb sowie in den Zuliefe-

rungsketten verbessern. Zu nennen wären Investitionen in den Arbeitsschutz und 

in die Gesundheit der Mitarbeiter, zum Beispiel in Form von präventiven Rü-

ckenschulungen (Clausen/Loew 2009, S. 22). 

 

Abzugrenzen sind Nachhaltigkeitsinvestitionen in dieser Arbeit von einer Aus-

richtung des Unternehmens an der Leitidee der Corporate Social Responsibility 

(CSR). Bei CSR handelt es sich um die strategische Ausrichtung eines Unter-

nehmens. Orientiert sich ein Unternehmen an CSR, richtet es seine interne Stra-
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tegie und seine Unternehmensstrukturen so aus, dass es seiner gesellschaftlichen 

Verantwortung nachkommt. Im Zuge dessen, also als Teil einer CSR-Strategie, 

bietet es sich für Unternehmen auch an, Investitionen in Umwelt und Soziales zu 

tätigen.
2
 Somit können Nachhaltigkeitsinvestitionen Bestandteil einer CSR-

Strategie sein. Wie oben dargestellt, können sie jedoch auch unabhängig davon 

getätigt und behandelt werden. 

 

In der vorliegenden Arbeit, insbesondere im Rahmen der empirischen Erhebung, 

wird nicht der Frage nachgegangen, ob die untersuchten Unternehmen eine 

ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen. Relevant ist stattdessen, ob 

spezifische Investitionen in Nachhaltigkeit im Generellen erfolgen und wie sich 

die Finanzierung dieser Investitionen ausgestaltet. In der Forschung hat es be-

reits Arbeiten zum Thema CSR in KMU gegeben (vgl. Schneider 2012). Jedoch 

legen die meisten dieser Studien den Fokus auf die strategische Ausrichtung der 

KMU und die damit verbundenen internen Strukturen der betrachteten Unter-

nehmen. Welche Rolle Investitionen in Nachhaltigkeit in KMU spielen, welche 

Charakteristika Nachhaltigkeitsinvestitionen aus Sicht der KMU haben und wie 

sich dies auf die Finanzierung dieser auswirkt, wurde bisher allerdings vernach-

lässigt. 

 

Als Ergebnis einer Literaturstudie und durch Einblicke in die Praxis
3
 werden im 

folgenden Abschnitt Charakteristika für Nachhaltigkeitsinvestitionen hergeleitet, 

welche von den in der Literatur beschriebenen Charakteristika für Investitionen 

in Forschung und Entwicklung (FuE) abgeleitet werden. Diese dienen zur Ein-

ordnung der Nachhaltigkeitsinvestitionen in den theoretisch-konzeptionellen 

Rahmen der Arbeit und werden im empirischen Teil der Arbeit überprüft und 

ergänzt. 

 

2.2.1 Schwer quantifizierbarer Return on Investment 

Investitionen in Forschung und Entwicklung stellen Unternehmen häufig vor die 

Herausforderung, dass ihr Return on Investment (ROI), also der Profit (oder die 

Profitsteigerung), welcher in Zukunft aus der getätigten Investition entsteht 

(Franke/Hax 2004, S. 177f.), monetär schwer zu kalkulieren ist (vgl. Niederö-

cker 2002, S. 107ff.). Übertragen auf Nachhaltigkeitsinvestitionen kann auf the-

oretischer Ebene die Kalkulierung des ROI ebenfalls zu einer Herausforderung 

werden.  Finanziert ein Unternehmen zum Beispiel für seine Mitarbeiter Rü-

ckenschulungen, können somit präventiv Rückenbeschwerden und dadurch 

krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter vermieden werden. Inwiefern sich 
                                                                        

2
  Für weitere Informationen siehe: Schneider 2012 und Baumgartner/Gelbmann 2012. 

3
 Teilnahme an der Studie „Nachhaltige Finanzierung in mittelständischen Unternehmen“ 

(Philipps et al. 2012). 
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die Investitionskosten in die Rückenschulungen relativ zu den entstandenen 

Kosten im Krankheitsfall (z.B. durch Produktionsrückgänge, verzögerte Liefe-

rungen an Kunden) verhalten, ist monetär sehr schwer zu berechnen.  Die Prog-

nose, um wie viel Prozent krankheitsbedingte Ausfälle durch die Rückenschu-

lungen tatsächlich gemindert werden, scheint im Einzelfall nahezu unmöglich zu 

sein. 

 

Bei Investitionen in den Umweltschutz stehen Unternehmen vor einem ähnli-

chen Problem. Tätigt ein Unternehmen Investitionen in ein neues Produktions-

verfahren, welches zum Beispiel die Entstehung von toxischem Abfall reduziert, 

wirkt sich dies nicht notwendigerweise in vollem Umfang auf die Bilanzzahlen 

des Unternehmens aus. Die Kosten, die bei der Abfallentsorgung eingespart 

werden, sind zwar zu kalkulieren. Darüber hinaus verringert die Investition je-

doch auch das Risiko, dass das Unternehmen Reputationsschäden aufgrund der 

umweltschädlichen Produktion erfährt, welche zu finanziellen Verlusten führen 

können. Eine monetäre Berechnung dieses Wertes der Risikominderung ist je-

doch schwer zu tätigen, wodurch auch der ROI der Investition für das Unter-

nehmen nur sehr schwer vollständig darzustellen ist. Bei der Beantragung eines 

Kredits für ein Investitionsprojekt wird die Darstellung des vollständigen ROI 

jedoch in der Regel vom Kreditgeber erwartet. Ist die Berechnung des ROI nicht 

einwandfrei möglich, droht dem Unternehmen, dass es keine externe Finanzie-

rung für das Investitionsprojekt erhält (vgl. DIW 2010, S. 51). Dies kann eben-

falls dazu führen, dass die Investitionen in Umweltschutz oder Soziales mangels 

Finanzierungsmöglichkeiten ausbleiben. 

 

2.2.2 Schwer kalkulierbare Amortisationszeit der Investition 

Ähnlich wie mit dem schwer kalkulierbaren ROI verhält es sich mit der Amorti-

sationszeit von Nachhaltigkeitsinvestitionen. Die Amortisationszeit beschreibt 

die benötigte Dauer, bis der Profit, der durch eine Investition entstanden ist, die 

Kosten dieser Investition deckt (Olfert/Reichel 2008, S. 85f.). Tätigt ein Unter-

nehmen Investitionen in den Umweltschutz, wie zum Beispiel in die Verringe-

rung der Emission von Treibhausgasen, und generiert hierdurch Reputationsvor-

teile in der Gemeinschaft in der es angesiedelt ist wie auch bei den Kunden, an 

welche es seine Produkte liefert, trägt dies zur Sicherung des wirtschaftlichen 

Erfolgs des Unternehmens bei (vgl. Grothe 2012, S. 21). Die Amortisationszeit 

ist bei solch einer Investition jedoch kaum zu berechnen. Beantragt das Unter-

nehmen für diese Investition einen Kredit, erwartet der Kreditgeber die Berech-

nung der Amortisationszeit im Kreditantrag. Wie bei der fehlenden Quantifizie-

rung des ROI kann auch die fehlende Berechnung der Amortisationszeit zur 

Kreditablehnung und somit zum Ausbleiben der Investition führen (vgl. DIW 

2010, S. 51). 
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2.2.3 Fehlende Sicherheiten bei der Finanzierung von Nachhaltigkeitsin-

vestitionen 

Bei der Beantragung eines Kredits für eine Investition muss ein Unternehmen in 

der Regel Sicherheiten bei der Bank hinterlegen (Olfert/Reichel 2008, S. 286ff.). 

Diese Sicherheiten bestehen häufig aus Gebäuden, Maschinen oder auch Ge-

werbeflächen. Somit stellt die Bank sicher, dass die Sicherheiten in das Eigen-

tum der Bank übertragen werden und der finanzielle Verlust der Bank um den 

Wert der Sicherheiten gemindert wird, sollte das Unternehmen nicht imstande 

sein, den Kredit zurückzuzahlen (ebd., S. 286ff.). Bei Kapitalinvestitionen von 

produzierenden Unternehmen bestehen die Sicherheiten häufig aus eben den 

Maschinen, Gebäuden oder Gewerbeflächen, welche das Unternehmen sich im 

Zuge der Investition zulegt (ebd., S. 286ff.). Wie bei Investitionen in FuE ent-

stehen bei Nachhaltigkeitsinvestitionen jedoch in verschiedenen Fällen im Zuge 

der Investition keine Neuanschaffungen von Maschinen, Gebäuden oder sonsti-

gen Gütern (wie zum Beispiel bei Investitionen in den Gesundheitsschutz der 

Mitarbeiter). Dies erschwert die Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen 

deutlich, da eine Kreditgewährung bei Kreditinstituten in der Regel nur durch 

die Hinterlegung ausreichender materieller Sicherheiten gelingt (vgl. Niederö-

cker 2002, S. 186ff.). 
 

2.2.4 Relevanz weicher Informationen bei der Finanzierung von Nachhal-

tigkeitsinvestitionen 

Die dargestellten Charakteristika lassen darauf schließen, dass die Generierung, 

Kommunikation und Auswertung von weichen Informationen bei der Finanzie-

rung von Nachhaltigkeitsinvestitionen von höherer Relevanz ist. Dadurch, dass 

harte Informationen, wie der ROI oder die Amortisationszeit, schwer zu kalku-

lieren sind, muss bei der Bewertung von Nachhaltigkeitsinvestitionen stärker auf 

weiche Informationen zurückgegriffen werden, die in diesem Zusammenhang 

eine besondere Relevanz entfalten. Informationen darüber, ob zum Beispiel 

Nichtregierungsorganisationen im Bereich Umweltschutz oder Arbeiterschutz in 

der Region, in welcher das Unternehmen tätig ist, aktiv sind, oder ob die Bran-

che, in welcher das Unternehmen tätig ist, unter besonderer Beobachtung steht, 

und somit ein möglicher Reputationsschaden bei Ausbleiben der Investitionen 

droht, bestimmen über den mittel- bis langfristigen (betriebswirtschaftlichen) 

Wert der Investition. Ein weiteres Beispiel zur Verdeutlichung sind weiche In-

formationen über die strategische Unternehmensführung. Sollte die Unterneh-

mensführung zum Beispiel einen Branchentrend hin zu umweltfreundlicheren 

Produkten erwarten und mit Investitionen in umweltfreundlichere Produktions-

verfahren eine Vorreiterrolle in der Branche anstreben, so ist diese Ausrichtung 
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der Unternehmensstrategie als weiche Information für den Wert und die Renta-

bilität der Investition entscheidend.
4
 

 

2.3 Finanzierung von KMU 

Um die Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen in KMU untersuchen zu 

können, werden in diesem Kapitel KMU als Untersuchungsobjekt dargestellt. 

Dabei werden die für die Finanzbeziehungen zu Kreditinstituten relevanten Cha-

rakteristika von KMU herausgearbeitet sowie Finanzierungspräferenzen und 

Merkmale von KMU aufgezeigt, welche zu Schwierigkeiten beim Zugang zu 

Finanzmitteln führen. 
 

2.3.1 Definition von KMU 

Auf internationaler Ebene  der Wissenschaft und Praxis besteht keine einheitli-

che Definition von KMU. Die zwei am häufigsten verwendeten KMU-

Definitionen im deutschen und europäischen Forschungsraum sind die des Insti-

tuts für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) und die der Europäischen Kommissi-

on. Beide Institutionen definieren KMU über ihre Beschäftigtenzahlen und ihre 

Umsatzgrößen. Das IfM definiert unabhängige Unternehmen mit bis zu 499 Be-

schäftigten und einem Jahresumsatz von unter 50 Millionen Euro als mittlere 

Unternehmen. Unternehmen mit bis zu 9 Beschäftigten und weniger als 1 Milli-

onen Euro Jahresumsatz definiert es als kleine Unternehmen. KMU sind dem-

nach Unternehmen mit weniger als 500 beschäftigten Arbeitnehmern und einem 

Jahresumsatz von weniger als 50 Millionen Euro.
5
 

 

Unternehmensgröße Zahl der Beschäftigten Umsatz Euro/Jahr 

Klein bis 9 bis unter 1 Million 

Mittel bis 499 bis unter 50 Millionen 

KMU (zusammen) unter 500 unter 50 Millionen 

Tabelle 2: KMU-Definition des IfM (Eigene Darstellung in Anlehnung an das Institut 

für Mittelstandsforschung Bonn; siehe http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=89) 

 

                                                                        

4 
Es gibt auch Investitionen von KMU, welche dem Umweltschutz dienen und bei welchen 

materielle Sicherheiten entstehen und der ROI sowie die Amortisationszeit zu kalkulieren 

sind. Ein Beispiel sind Investitionen in energieeffizientere Maschinen. Diese Arbeit legt den 

Fokus auf Nachhaltigkeitsinvestitionen bei denen nicht notwendigerweise materielle Werte 

entstehen und die daher zu Finanzierungsschwierigkeiten führen. 
5 

Vgl. Institut für Mittelstandsforschung Bonn 2013 
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Die Europäische Kommission grenzt den Begriff der KMU in ihrer Definition 

etwas stärker ein. Laut ihrem Verständnis sind Unternehmen mit bis zu 250 Be-

schäftigten und entweder einem Jahresumsatz bis zu 50 Millionen Euro oder ei-

ner Jahresbilanzsumme von bis zu 43 Millionen Euro als KMU zu bezeichnen.
6
 

Da die empirische Untersuchung, welche im Zuge dieser Arbeit durchgeführt 

wurde, sich ausschließlich auf Unternehmen bezieht, welche ihren Sitz und ihre 

Produktion in Deutschland haben, wurde die KMU-Definition des IfM als Ar-

beitsgrundlage gewählt. 
 

2.3.2 Finanzierungspräferenzen von KMU 

KMU stehen bei der Finanzierung von Investitionen unterschiedliche Finanzie-

rungsinstrumente zur Verfügung. Diese lassen sich unterscheiden in Instrumente 

der Innenfinanzierung und der Außenfinanzierung. Innenfinanzierung bedeutet, 

dass Investitionen über einbehaltene Gewinne oder Abschreibungen finanziert 

werden (Klagge 2009, S. 4f.). Dies gibt dem Unternehmen in der Ausgestaltung 

der Investitionen vollkommene Unabhängigkeit von Banken oder Investoren, 

erfordert jedoch, dass das Unternehmen in der Vergangenheit genug Kapital an-

gespart hat, um die Investitionen vollkommen ohne externe Finanzunterstützung 

zu stemmen. In der Praxis ist dies, gerade bei KMU, nur sehr selten der Fall. Die 

Bedeutung der Innenfinanzierung nimmt mit der Unternehmensgröße zu, 

wodurch sie im Umkehrschluss bei KMU eine relativ geringere Bedeutung hat 

und diese stärker auf Außenfinanzierung angewiesen sind (vgl. Schröder 2010, 

S. 198). 

 

Bezüglich der Instrumente der Außenfinanzierung zeigen KMU eine Präferenz 

für den klassischen Bankkredit als Finanzierungsquelle für Investitionen auf 

(Höner 2008, S. 4 und Handke 2011, S. 77f.). In den vergangen Jahren stehen 

KMU zunehmend auch andere Instrumente der Außenfinanzierung zur Verfü-

gung, wie etwa Beteiligungs- und Mezzaninkapital, Nachrangdarlehen, Risiko-

kapital oder die Finanzierung am Kapitalmarkt über Aktien und Anleihen 

(Handke 2011, S. 77). Diese Finanzierungsformen werden jedoch von den KMU 

häufig abgelehnt, da sie in der Regel mit Mitspracherechten der Kapitalgeber bei 

strategischen und investitionsbezogenen Entscheidungen der Unternehmen ein-

hergehen (Höner 2008, S. 4 und Handke 2011, S. 77). Durch die Verwendung 

von Krediten zur Finanzierung von Investitionen minimieren KMU den Einfluss 

der Kapitalgeber auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens und kön-

nen ihre Unabhängigkeit wahren (Höner 2008, S. 4). Vor diesem Hintergrund 

legt die Arbeit den Fokus bezüglich der Finanzierungsinstrumente für Nachhal-

tigkeitsinvestitionen in KMU auf die Kreditfinanzierung. Bei der Suche nach 

Finanzierungsquellen zur Kreditfinanzierung ihrer Investitionen stoßen KMU 
                                                                        

6  
Siehe: http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=90; abgerufen am 31.10.2012.
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jedoch regelmäßig auf Schwierigkeiten. Diese ergeben sich mitunter aus Cha-

rakteristika und Verhaltensweisen von KMU, welche im Folgenden beschrieben 

werden. 

 

2.3.3 Charakteristika von KMU und Schwierigkeiten bei der Finanzierung 

Auf der unternehmensinternen Seite zeichnen sich KMU häufig durch schwach 

organisierte Strukturen aus. So kommen grundlegende betriebswirtschaftliche 

Planungs- und Steuerungsinstrumente oftmals nicht zum Einsatz, was dazu 

führt, dass KMU oft ohne eine strategische Geschäftsplanung handeln. Viele 

KMU haben keine Liquiditätsplanung und führen auch keine strukturierte Pla-

nung ihrer Investitionen durch (vgl. Höner 2008, S. 14). Dies mag daran liegen, 

dass KMU, im Unterschied zu größeren Unternehmen, häufig nicht über ausrei-

chend Personal verfügen, welches spezifisch für die Finanzplanung zuständig ist 

(Höner 2008, S. 14; vgl. Handke 2011). „Die Fähigkeit und Bereitschaft von 

Unternehmen, die für Kapitalgeber relevanten Informationen zu sammeln, auf-

zubereiten und zu kommunizieren, nimmt mit der Unternehmensgröße zu. Klei-

ne Unternehmen verfügen - anders als große - oft nicht über die angemessenen 

Kapazitäten und Fähigkeiten des Informationsmanagements.“ (Schröder 2010, 

S. 196) Häufig richtet sich das Interesse des Unternehmers vorrangig darauf, 

hochwertige Güter und Dienstleistungen zu erzeugen und erst in zweiter Linie 

darauf, die kaufmännischen und administrativen Informationen zu erfassen, auf-

zubereiten und darzustellen, die Kapitalgeber benötigen, um Chancen und Risi-

ken eines Engagements verlässlich einzuschätzen (Schröder 2010, S. 196). Diese 

Mängel in der Informationsaufbereitung und -bereitstellung durch die Unter-

nehmer führen zu Informationsasymmetrien zwischen dem Kreditinstitut und 

dem Unternehmen. Dadurch werden KMU von Banken häufig als intransparent 

wahrgenommen, was dazu führt, dass die Informationsbeschaffung über KMU 

für Banken zu einer Herausforderung werden kann (vgl. Elyasiani/Goldberg 

2004, S. 315ff.). Gerade weil kleinere Unternehmen in der Regel weniger trans-

parent sind als große Unternehmen, ist es für Kreditgeber von Vorteil, über die 

finanziellen Kennzahlen hinaus weiche Informationen über das Unternehmen 

und seine Investitionsprojekte zu akquirieren, was die Kosten der Informations-

beschaffung allerdings noch weiter steigen lässt (ebd., S. 315f.). 

 

Die dargestellten Informationsasymmetrien, Unsicherheiten im Kreditgeschäft 

und erhöhten Informationskosten können letztendlich zu einem Marktversagen 

führen, in dem die Bank als Kreditgeber dem KMU als Kreditnachfrager keine 

Kredite zur Verfügung stellt (Handke 2009, S. 30; vgl. Stiglitz/Weiss 1981). 

Wie Handke darlegt, führen die beschriebenen Charakteristika und Finanzie-

rungspräferenzen von KMU zu „struktur- und informationsbedingten chroni-

schen Finanzierungsschwierigkeiten“ (Handke 2009, S. 30). Führt man die Cha-



16 
 

 

rakteristika von KMU und die durch Mangel an Informationsbereitstellung ent-

stehenden Finanzierungsschwierigkeiten mit den in Kapitel 2.2 hergeleiteten 

Charakteristika von Nachhaltigkeitsinvestitionen zusammen, führt dies zur 

grundsätzlichen Einschätzung, dass sich die Schwierigkeiten bei der Finanzie-

rung von Nachhaltigkeitsinvestitionen in KMU noch weiter verstärken. Als 

Möglichkeit diesen Finanzierungsschwierigkeiten zu begegnen wird im folgen-

den Abschnitt auf theoretisch-konzeptioneller Ebene das Instrument der För-

dermittel dargestellt. 

 

2.4 Fördermittel für die Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen in 

KMU 

Der Staat verfügt über unterschiedliche Mittel, um auf Finanzierungsschwierig-

keiten bei KMU zu reagieren. Einerseits besteht die Möglichkeit, durch Finanz-

marktregulierung indirekt Strukturschwächen abzumildern und so auf das 

Marktversagen einzuwirken. Ein anderes, direktes Instrument, welches in die-

sem Kapitel behandelt wird, sind durch die öffentliche Hand getragene Förder-

programme. Förderprogramme können in verschiedenen Formen ausgestaltet 

sein, unter anderem in Form von Kreditlinien oder auch in Form von Beratun-

gen.  In dieser Arbeit wird der Fokus auf Kreditförderprogramme gelegt, welche 

von Handke als „subventionierte Kredite mit einer Laufzeit von zumeist mehr als 

vier Jahren, vergünstigten Zinssätzen und tilgungsfreien Anfangsphasen“ 

(Handke 2011, S. 50) beschrieben werden. Sie dienen dazu, Aktivitäten und In-

vestitionen zu fördern, die sonst aufgrund von Marktversagen nicht zustande 

kommen (ebd., S. 50ff.). Förderprogramme sind kein Mittel, um den Kredit-

markt zu ersetzen, sondern dienen lediglich seiner Ergänzung und der Abmilde-

rung von Marktversagen (Hommel/Schneider 2003, S. 68f.). In Frage kommen 

für solche Förderprogramme häufig Start-Up Finanzierungen, Investitionen in 

Forschung und Entwicklung und Investitionen in Umwelt und Soziales (ebd., S. 

67ff.). 

 

2.4.1 Institutionelle Ebenen der Bereitstellung von Fördermitteln 

Fördermittel spielen bei Investitionen von KMU in Umwelt und Soziales eine 

zunehmend wichtige Rolle (vgl. KfW 2009). Die meisten Programme werden 

hierbei auf drei institutionellen Ebenen angeboten
7
: 

 

                                                                        

7
 Fördermittel können auch von anderen institutionellen Ebenen, wie etwa auf Kommunal-

ebene angeboten werden. Da der Großteil der Förderprogramme jedoch auf EU-, Bundes-, 

und Landesebene bereitgestellt wird (DIW 2010), beschränkt sich diese Untersuchung auf 

diese drei Ebenen.
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 auf der Ebene der Europäischen Union (EU) 

 auf der deutschen Bundesebene 

 auf Landesebene 

 

Diese Arbeit verfolgt nicht das Ziel, die Vielzahl der Förderprogramme, welche 

auf den unterschiedlichen Ebenen angeboten werden, darzustellen und zu beur-

teilen. Daher werden im Folgenden nur beispielhaft für jede Ebene Förderpro-

gramme herausgestellt, welche für die Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvesti-

tionen in KMU in Anspruch genommen werden können. 

 

Die Europäische Union bietet eine Vielzahl von Förderprogrammen in unter-

schiedlichen Bereichen an. Als Beispiel für ein Förderprogramm der EU, wel-

ches für die Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen in KMU genutzt 

werden kann, dient der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). 

Der EFRE bietet Programme in den Bereichen regionale Entwicklung, wirt-

schaftlicher Wandel und verbesserte Wettbewerbsfähigkeit an, im Zuge welcher 

unter anderem Finanzierungen von Forschung, Innovation und Umweltschutz 

unterstützt werden (DIW 2010, S. 64ff.). 

 

Auf der Ebene des Bundes werden Fördermittel unter anderem durch die Kredit-

anstalt für Wiederaufbau (KfW) angeboten. Darüber hinaus legen verschiedene 

Ministerien, wie zum Beispiel das Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-

nologie (BMWi), Förderprogramme auf. Beispielhaft bietet die KfW Mittel-

standsbank Umweltkredite an. Mit dem ERP-Umwelt- und Energieeffizienzpro-

gramm werden allgemeine Umweltschutzmaßnahmen gefördert. Hierunter fallen 

zum Beispiel Maßnahmen in den Bereichen Abfallwirtschaft, Abwasserwirt-

schaft und Luftreinhaltung. Darüber hinaus werden auch spezifische Energieef-

fizienzmaßnahmen in KMU gefördert (KfW 2009, S. 6f. und Klinski 2012, S. 

51f.). 

 

Auf Landesebene werden, ähnlich wie auf Bundesebene, verschiedene Förder-

programme angeboten. Auch hier werden diese von unterschiedlichen Trägern 

bereitgestellt. Ministerien und Landesbanken sind dabei die wesentlichen Akteu-

re. Beispielhaft bietet die NRW.Bank den NRW.BANK.Effizienzkredit
8
 an. 

Dieser richtet sich an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und kann unter 

anderem für die Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeinsparung, für die 

Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz oder aber auch 

für Maßnahmen zur Verringerung des Einsatzes von Rohstoffen und Wasser 

eingesetzt werden. Die Summe der vergebenen Fördermittel ist auf allen Ebenen 

in den vergangenen Jahren enorm gestiegen (vgl. DIW 2010). 

                                                                        

8 
Vgl. NRW.Bank 2013b
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2.4.2 Beantragung und Vergabe von Fördermitteln 

Staatliche Institutionen, die Fördermittelprogramme auflegen, beauftragen in der 

Regel Trägerorganisationen, welche die praktische Umsetzung und Durchfüh-

rung der Programme übernehmen. Unternehmen beantragen Fördermittel daher 

nicht direkt bei der Institution, welche sie anbietet, sondern in der Regel bei ei-

nem vermittelnden Kreditinstitut oder bei anderen Intermediären. Wesentlicher 

Grund dafür ist, dass auch die staatlichen Institutionen bei der Kreditvergabe 

den oben genannten Risiken und Informationsasymmetrien begegnen, jedoch 

nicht die Kapazitäten und Kompetenzen besitzen, mit diesen umzugehen. In 

Deutschland beantragen Unternehmen daher Fördermittel der Bundes- und Lan-

desebenen in der Regel über ihre Hausbank. Diese leitet den Förderantrag an die 

Förderinstitution weiter und führt im Falle einer Förderung (Kreditvergabe an 

das Unternehmen) auch die anschließende Kreditüberwachung durch. Die För-

derinstitution selbst beschränkt sich auf eine bilanzbasierte Kreditwürdigkeits-

prüfung. Das vermittelnde Kreditinstitut erhält für das Weiterleiten des Darle-

hens und die anschließende Kreditüberwachung eine Provision (Handke 2011, 

S. 50ff.). 

 

Auf der Ebene der EU ist das System etwas komplexer. Auch hier werden In-

termediäre in den Fördermittelvergabeprozess eingebunden, welche die Kom-

munikation zwischen der EU-Förderinstitution und dem Unternehmen überneh-

men. Die Intermediäre kommen, je nach Förderprogramm, aus unterschiedlichen 

Bereichen. So werden verschiedene Programme zum Beispiel über die 

NRW.Bank oder Landesministerien abgewickelt, bei anderen Förderprogram-

men sind Institute wie zum Beispiel das Forschungszentrum Jülich als Projekt-

träger eingebunden.
9
 Diese Intermediäre unterstützen die Unternehmen bei der 

Beantragung von Fördermitteln und wickeln die Kommunikation zu den EU-

Institutionen ab. In einigen Fällen entscheiden die Intermediäre selbst, an welche 

Projekte und Unternehmen sie die Fördermittel vergeben, allerdings unter der 

Berücksichtigung der detaillierten Vorgaben und Rahmenbedingungen der EU-

Förderinstitutionen. In anderen Fällen entscheiden die EU-Förderinstitutionen 

auf Basis der weitergeleiteten Informationen, ob dem beantragenden Unterneh-

men Fördermittel gewährt werden oder nicht.
10

 

                                                                        

9 
Vgl. http://www.ptj.de/europa und NRW.Bank 2013a

 

10 
Vgl. BMWi 



19 
 

 

 

Abbildung 2: Beantragung von Fördermitteln (Eigene Darstellung) 

 

Betrachtet man die Praxis, so ist zu erkennen, dass deutsche mittelständische 

Unternehmen Fördermittel bevorzugt auf Bundes- und vor allem auf Landes-

ebene beantragen. Nach Erhebung des Mittelstandsbarometers von 2011 (Ernst 

& Young 2011) beantragen lediglich fünf Prozent der mittelständischen Unter-

nehmen Fördermittel auf EU-Ebene.
11

 

 

2.5 Das Konzept der räumlichen Nähe in Finanzbeziehungen 

Durch die Zusammenführung der in Kapitel 2.1-2.4 aufgeführten Konzepte ist 

zu erkennen, dass KMU bei der Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen 

mit komplexen Finanzierungsschwierigkeiten konfrontiert sein können. Als 

Möglichkeit zur Reduzierung dieser Finanzierungsschwierigkeiten erscheint es 

plausibel, das Konzept der räumlichen Nähe in Finanzbeziehungen zu betrach-

ten. Daher wird dieses Konzept im Folgenden allgemein dargestellt und im An-

schluss in den oben dargestellten Zusammenhang von KMU und der Finanzie-

rung von Nachhaltigkeitsinvestitionen übertragen.  

 

2.5.1 Die Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien und ihre Auswirkungen auf Finanzbeziehungen 

Während es in den vergangenen zwanzig Jahren erhebliche Entwicklungen im 

Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-

Technologien) gegeben hat, wurde in der Finanzgeographie zunehmend die Fra-

ge gestellt, welche Bedeutung die räumliche Nähe für Finanzbeziehungen noch 

hat. Im Zuge von zunehmenden Standardisierungen im Finanzgeschäft und ei-

nem damit verstärkten Fokus auf harte Informationen in Kreditbeziehungen 

wurde von verschiedenen Wissenschaftlern schon die Irrelevanz der geographi-

schen Distanz proklamiert (vgl. Cairncross 2001 und O’Brien 1992). 

Bevor die rasante technologische Entwicklung im Bereich der IuK-

Technologien begonnen hat, war die räumliche Entfernung von Kreditinstituten 

                                                                        

11
 Vgl. eine Sonderbefragung zum Thema „Nutzung öffentlicher Fördermittel“ Ernst &  

Young 2011b 



20 
 

 

zu ihren Kunden mit der Entstehung von Kosten im Finanzierungsprozess ver-

bunden.  Für die Abwicklung von Kreditgeschäften und für die Informationsbe-

schaffung zwischen Unternehmen und Kreditinstitut bedurfte es dem persönli-

chen Kontakt zwischen den Akteuren, wodurch Informations- und Transportkos-

ten anfielen. Somit erhöhte die räumliche Entfernung in Finanzbeziehungen die 

Transaktionskosten von Finanzgeschäften (vgl. Breevort/Wolken 2009, S. 30f.). 

Durch die Entwicklung der IuK-Technologien entstanden jedoch eine Vielzahl 

neuer Kommunikationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel EDV-Programme und 

die Möglichkeit Videokonferenzen zu halten. Das Internet bietet in Form von 

Emails eine Kommunikationsplattform, die zur Informationsbeschaffung dient 

und durch Online-Banking die Abwicklung von Finanzgeschäften zwischen 

Akteuren in räumlicher Entfernung und ohne direkten persönlichen Kontakt er-

möglicht (Gärtner/Flögel 2012, S. 7ff.). Somit reduzieren die IuK-Technologien 

die Transaktionskosten im Finanzgeschäft, indem Informations- und Transport-

kosten erheblich gesenkt werden (vgl. Breevort/Wolken 2009, S. 32.ff.). Parallel 

hierzu haben Kreditinstitute in Form von Kreditscoringsystemen effiziente Me-

thoden entwickelt, wie sie die Kreditwürdigkeit von Unternehmen anhand von 

statistischen Analysen über Unternehmenskennzahlen auch aus räumlicher Ent-

fernung ermitteln können (siehe Henking/Bluhm/Fahrmeir 2006). Geld behält 

somit weiterhin seine Eigenschaft der geographischen Mobilität, während sich 

immer mehr Banken im Zuge einer Zentralisierung im Finanzsystem aus peri-

pheren Regionen zurückziehen (Klagge/Martin 2005, S. 388). Somit ist aus the-

oretischer Sicht die Relevanz der räumlichen Nähe in Finanzbeziehungen im 

Zuge der technologischen Entwicklung geringer geworden. Harte Informationen 

lassen sich auch aus großer Entfernung generieren, kommunizieren und interpre-

tieren. Auch auf weiche Informationen trifft dies bis zu einem gewissen Grad zu 

(vgl. Breevort/Wolken 2009). Andererseits finden sich in den vergangenen Jah-

ren zunehmend Erkenntnisse aus der Forschung, welche der räumlichen Nähe in 

Finanzbeziehungen weiterhin eine wichtige Rolle einräumen (siehe Alessandrini 

et al., 2009). Gerade im Bereich der KMU-Finanzierung, als auch bei der Finan-

zierung von Investitionen, deren Beurteilung die Interpretation von weichen In-

formationen benötigt, kommt räumlicher Nähe weiterhin eine erhöhte Relevanz 

zu, wie im Folgenden dargestellt wird. 

 

2.5.2 Räumliche Nähe in Finanzbeziehungen 

Nach Gärtner und Flögel geht der Begriff der räumlichen Nähe über einfache 

Entfernungsmaße und Transportkosten hinaus. Abgesehen von der reinen geo-

graphischen Nähe von Akteuren, impliziert räumliche Nähe „dichte (sozio-

ökonomische) Beziehungen bzw. Netzwerke zwischen Akteuren an Orten (z.B. 

Stadt, Region, Nation). Diese dichten sozialen Beziehungen bedeuten dement-

sprechend, dass Akteure häufig miteinander kommunizieren und interagieren” 
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(Gärtner/Flögel 2012, S. 10). Wie oben beschrieben, besteht ein wichtiger Teil 

von Finanzbeziehungen und vor allem eines Finanzierungsprozesses in der Ge-

nerierung, Auswertung und Kommunikation von Informationen über das Unter-

nehmen und das Investitionsprojekt. Des Weiteren ergibt sich in Finanzbezie-

hungen zwischen Kreditinstituten und KMU eine erhöhte Relevanz der Betrach-

tung von weichen Informationen. Auch bei den Charakteristika der in dieser Ar-

beit betrachteten Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen wird, wie in 

Kapitel 2.2 theoretisch hergeleitet, von einer erhöhten Relevanz von weichen 

Informationen gegenüber harten Informationen ausgegangen. Von einer theore-

tischen Ebene aus betrachtet stellt räumliche Nähe eine Möglichkeit dar, die Ge-

nerierung, Auswertung und Kommunikation von weichen Informationen zu er-

leichtern und somit den Zugang zu Finanzierungsmitteln für Nachhaltigkeitsin-

vestitionen zu verbessern. Im Folgenden werden die Faktoren aufgeführt, wel-

che hierzu beitragen.  

 

Face-to-face-Kontakte in Finanzbeziehungen 

Räumliche Nähe in Finanzbeziehungen ermöglicht persönliche Interaktion und 

dadurch sogenannte Face-to-face-Kontakte (F2F-Kontakte). Dies bedeutet direk-

te, persönliche Kontakte zwischen Vertretern des Unternehmens und Vertretern 

des Kreditinstituts. F2F-Kontakte dienen heutzutage weiterhin als effiziente 

Kommunikationswege, verbessern den Informationsaustausch und erleichtern 

insbesondere dem Kapitalgeber die Interpretation mehrdeutiger Informationen. 

Wie Storper und Venables darstellen, sind F2F-Kontakte gerade in einem Um-

feld wie dem der Finanzbeziehungen von großer Relevanz: „Face-to-face is 

particularly important in environments where information is imperfect, rapidly 

changing, and not easily codified…” (Storper/Venables 2004, S. 351). Die 

Kommunikation von komplexen und weichen Informationen benötigt eine 

Kommunikationsform, welche auch eine Interpretation der Körpersprache, 

Stimmlage und des Augenkontakts ermöglicht. Hierdurch kann mehr Tiefe in 

der Kommunikation und Informationsvermittlung erreicht werden, welche für 

die  Interpretation eines Investitionsvorhabens, das primär auf der Beurteilung 

von weichen Informationen beruht, von enormer Bedeutung sein kann (Grote 

2003, S. 52; vgl. Boden/Molotch 1994). Darüber hinaus können über F2F-

Kontakte Lernprozesse gestaltet werden. Durch die direkte und wiederholte In-

teraktion zwischen Kreditnehmer und Kapitalgeber kann der Firmenkundenbe-

treuer im Zeitverlauf besser erkennen, wie er die Informationen des Kunden zu 

interpretieren und auszuwerten hat. Der Firmenkunde wiederum lernt, wie der 

Kapitalgeber sein Geschäftsfeld analysiert und bewertet. Wie Handke darstellt: 

„Ein gemeinsames Verständnis des Informationskontextes bzw. ein wechselseiti-

ges Verständnis der Sichtweisen des jeweils anderen Verhandlungspartners re-

duziert den Komplexitätsgrad in Verhandlungen, verbessert die Kommunikation 

und stärkt die Basis für (weitere) gemeinsame Lernprozesse.“ (Handke 2011, S. 
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166) Letztendlich fördert der F2F-Kontakt das Entstehen von Vertrauen zwi-

schen den beteiligten Akteuren in ihren Finanzbeziehungen (Storper/Venables 

2004, S. 356). 
 

Vertrauen in Finanzbeziehungen 

Gerade bei Finanzbeziehungen in welchen weiche Informationen eine wichtige 

Rolle spielen, ist Vertrauen von hoher Bedeutung (vgl. 

Alessandrini/Presbitero/Zazzaro 2010, S. 849f.). Doch für die Entstehung von 

Vertrauen zwischen Menschen bedarf es mehr als der reinen Kommunikation 

über Wörter (welche durch Emails ohne F2F-Kontakt hergestellt werden könn-

ten), wie Storper und Venables formulieren: „Humans are very effective at sen-

sing non-verbal messages from one another, particularly about emotions, 

cooperation, and trustworthiness.” (Storper/Venables 2004, S. 355) 

 

Die Rolle des Firmenkundenbetreuers in Finanzbeziehungen 

Eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Vertrauen kommt dem Firmenkun-

denbetreuer zu. Ein Firmenkundenbetreuer in räumlicher Nähe kann durch re-

gelmäßige Interaktion mit dem Kunden Vertrauen aufbauen. Dadurch, dass er in 

der selben Gemeinde lebt, die Menschen als auch weitere Unternehmen der Ge-

meinschaft kennt sowie die kulturellen Werte und sozialen Normen versteht und 

im besten Falle teilt, besteht eine große Basis für Vertrauen und für ein gemein-

sames Verständnis der gegenseitigen Interessen und Handlungsmotive (Handke 

2011, S. 157). Abgesehen von der Bewertung eines Unternehmens anhand harter 

Informationen, kann der Firmenkundenbetreuer die Erfahrung der (langjährigen) 

persönlichen Beziehung zu dem Unternehmer heranziehen (Elyasiani/Goldberg 

2004, S. 315f.). Eine persönliche Beziehung zum Unternehmer und auch zu des-

sen Familie und Freunden, kann aus Sicht der Bank wertvolle Informationen im 

Kreditentscheidungsprozess generieren (vgl. Elyasiani/Goldberg 2004, S. 

315ff.). Des Weiteren ist die Bank und damit der Firmenkundenbetreuer in 

räumlicher Nähe in das lokale Produktionssystem eingebettet. Er ist in der Regel 

über die Marktstruktur sowie Partnerunternehmen oder Unternehmen der Kon-

kurrenz informiert und somit in der optimalen Situation, harte und weiche In-

formationen zusammenzuführen (Alessandrini/Presbitero/Zazzaro 2010, S. 846). 

Für KMU ist die Nähe zum Firmenkundenbetreuer wichtig, da es ihnen ermög-

licht, von einer Person, zu der sie ein vertrauensvolles Verhältnis haben, kom-

plizierte Kreditgeschäfte und Finanzprodukte erklärt zu bekommen. Auch ist der 

Einblick, wie Kreditentscheidungen in Banken getroffen werden wichtig. Diesen 

Prozess nachvollziehen zu können erleichtert es den Unternehmen, dem Firmen-

kundenbetreuer die richtigen Informationen bereitzustellen: „Der Kunde kann 

von angepassten Lösungen für seine Finanzbedürfnisse profitieren, sowie flexib-

lere und schnellere Problemlösungen erwarten, da der Finanzintermediär die 
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Situation des Kunden kennt und der Informationsbeschaffungsaufwand reduziert 

ist.” (Gärtner/Flögel 2012, S. 9) 

 

Abbildung 3 verdeutlicht grafisch, wie die unterschiedlichen Faktoren, welche 

die Generierung, Auswertung und Kommunikation von Informationen beein-

flussen, in ihrer Wirkung durch das Bestehen von räumlicher Nähe zwischen 

den Finanzierungspartnern beeinflusst werden. 

 

Abbildung 3: Bedeutung räumlicher Nähe in Finanzbeziehungen (Eigene Darstel-

lung) 
 

Durch das Zusammenspiel dieser durch räumliche Nähe begünstigten Faktoren, 

können schließlich die Informationsasymmetrien zwischen Schuldner und Gläu-

biger, die bei der Finanzierung von KMU besonders groß sind, verringert wer-

den (Gärtner 2010, S. 206f.).  

 

2.5.3 Die räumliche Nähe beim Zugang zu Fördermitteln für die Finanzie-

rung von Nachhaltigkeitsinvestitionen 

Ausgehend von der Darstellung des Konzepts der räumlichen Nähe in Finanzbe-

ziehungen und der in Kapitel 2.4 aufgeführten Beantragungs- und Vergabepro-
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zesse von Fördermitteln stellt sich die Frage, welche Rolle räumliche Nähe auch 

beim Zugang zu Fördermitteln für die Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvesti-

tionen in KMU spielt. Die Beantwortung dieser Frage gestaltet sich, auch auf 

einer theoretischen Ebene, komplexer als man intuitiv annehmen würde. Einer-

seits scheint es offensichtlich, dass die Ebene der EU weiter entfernt von den 

KMU ist als die Bundesebene, und die Bundesebene wiederum weiter entfernt 

ist als die Landesebene. Somit wäre anzunehmen, dass die in Kapitel 2.5.2 auf-

geführten Faktoren, welche durch räumliche Nähe begünstigt werden, auf den 

unteren institutionellen Ebenen stärker zur Geltung kommen als auf höheren in-

stitutionellen Ebenen. Andererseits läuft der Zugang zu Fördermitteln auf allen 

Ebenen über Intermediäre, welche, wie zum Beispiel die Hausbank, möglichst 

nah am Unternehmen angesiedelt sind. Somit ist es möglich, dass die räumliche 

Nähe zur jeweiligen Institution, bei der ein Unternehmen Fördermittel beantragt, 

bei Programmen von EU-, Bundes-, und Landesebene gleich ist. Nach dieser 

Überlegung dürften KMU bei der Beantragung von Fördermitteln keine Präfe-

renz für Mittel von höheren oder niedrigeren institutionellen Ebenen haben. 

Doch auch diese Überlegung berücksichtigt noch nicht die volle Komplexität 

des Sachverhaltes. Denn obwohl KMU bei der Beantragung von Fördermitteln 

auf allen Ebenen den gleichen Grad an räumlicher Nähe zum Intermediär haben, 

ist die Distanz zum Ort bzw. Akteur der die Rahmenbedingungen der Fördermit-

telvergabe vorgibt und auch in den meisten Fällen die Entscheidung über die 

Vergabe der Mittel trifft, weiterhin auf den verschiedenen Ebenen unterschied-

lich groß. Dies beeinflusst wiederum die Qualität der Informationsvermittlung 

zwischen der Förderinstitution, dem Intermediär und dem Unternehmen. Aus 

theoretischer Sicht ist diese schlechter, je größer die Distanz zwischen dem In-

termediär und der Institution, welche die Fördermittel vergibt, ist (vgl. 

Alessandrini/Presbitero/Zazzaro 2010). 

 

Aus Sicht des Antragsstellers ist die Entscheidungskompetenz in räumlicher 

Nähe jedoch wichtig. Die Beantragung von Fördermitteln kann ein extrem kom-

plexes und anspruchsvolles Vorhaben sein. Daher ist es für die Unternehmen 

wichtig, ein Wissen über die Fördervoraussetzungen in Form von Vorgaben und 

Anforderungen zu haben, die von der Förderinstitution gestellt werden. Dies gilt 

auch über die Erwartungen, welche weichen und harten Informationen bereitzu-

stellen sind und wie diese am effektivsten bereitgestellt werden.
12

 Wenn die 

Qualität der Informationsvermittlung zwischen dem Intermediär und der Förder-

institution also durch räumliche Nähe beeinflusst wird, wirkt sich dies theore-

tisch auch auf den Zugang von KMU zu Fördermitteln aus, da sie auf die wei-

tergeleiteten Informationen angewiesen sind. 

 

                                                                        

12
 Für weiterführende Informationen siehe: http://www.con-eu.de/ und DIW 2010.

 



25 
 

 

 

Abbildung 4: Räumliche Nähe bei der Beantragung von Fördermitteln (Eigene 

Darstellung)
 

 

2.6 Zusammenführung des theoretisch-konzeptionellen Rahmens 

Die Abschnitte 2.1 bis 2.5 haben auf einer theoretischen Ebene den Sachverhalt 

der Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen in KMU dargestellt. Anhand 

der Ausführungen zu den unterschiedlichen konzeptionellen Bausteinen wurde 

verdeutlicht, wie das Zusammenwirken der Charakteristika der Untersuchungs-

objekte (KMU und Nachhaltigkeitsinvestitionen) mit den Funktionsweisen der 

Finanzintermediation zu Finanzierungsschwierigkeiten für die Tätigung von 

Nachhaltigkeitsinvestitionen in KMU führen kann. Unter Berücksichtigung der 

Funktionsweisen der Finanzintermediation und der Verdeutlichung der Entste-

hung von Informationsasymmetrien als auch der Rollen von weichen und harten 

Informationen konnte die Bedeutung der Charakteristika von Nachhaltigkeitsin-

vestitionen für den Zugang zu Finanzmitteln herausgestellt werden. In Verbin-

dung mit den Finanzierungspräferenzen und Charakteristika von KMU wurde 

verdeutlicht, wie Finanzierungsschwierigkeiten für Nachhaltigkeitsinvestitionen 

in KMU entstehen und wie Fördermittel als staatliches Instrument zur Reduzie-

rung dieser Finanzierungsschwierigkeiten wirken. In Verbindung mit den Finan-

zierungsschwierigkeiten und mit dem Konzept der Fördermittel wurde die räum-

liche Nähe zum Finanzierungspartner als Element aufgeführt, welches mindernd 
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auf diese Finanzierungsschwierigkeiten wirken kann. Sowohl beim Zugang zu 

Finanzmitteln über Kreditinstitute als auch beim Zugang zu Fördermitteln auf 

den unterschiedlichen institutionellen Ebenen werden durch die räumliche Nähe 

verschiedene Faktoren begünstigt, welche die Kredit- und Fördermittelbeantra-

gung für KMU erleichtern können. Wie die auf theoretischer Ebene dargestell-

ten Konzepte in der Praxis zusammenwirken und welche Implikationen sich da-

raus für die Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen in KMU ergeben, 

wird im folgenden empirischen Abschnitt untersucht. 
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3 Vorbemerkungen zur methodischen Arbeitsorganisation 

Empirische Untersuchung der Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen in 

KMU der Automobilzulieferindustrie in Nordrhein-Westfalen 

Um den im Vorfeld dargestellten Forschungsfragen nachzugehen, wurden zwölf 

qualitative Experteninterviews mit Vertretern von nicht-börsennotierten kleinen 

und mittleren Unternehmen der Automobilzulieferindustrie aus Nordrhein-

Westfalen (NRW) durchgeführt.
13

  
 

 

Unternehmen 

 

Umsatz in Mil-

lionen Euro 

 

Mitarbeiterzahl 
Position des Gesprächspartners 

im Unternehmen 

Unternehmen 1 1,2 15 Geschäftsführer/ Inhaber 

Unternehmen 2 2,5 10 Geschäftsführer/ Inhaber 

Unternehmen 3 6 60 Leiter FuE 

Unternehmen 4 7 45 Finanzleitung 

Unternehmen 5 8,5 55 Finanzleitung 

Unternehmen 6 9,5 80 Finanzleitung 

Unternehmen 7 11,5 110 Geschäftsführer/ Inhaber 

Unternehmen 8 15 30 Marketing-/ Vertriebsreferent 

Unternehmen 9 25 120 Geschäftsführer/ Inhaber 

Unternehmen 10 60 300 Finanzleitung 

Unternehmen 11 70 430 Finanzleitung 

Unternehmen 12 110 720 Finanzleitung 

Tabelle 3: Daten der untersuchten Unternehmen und Interviewpartner (Eigene 

Darstellung) 
 

Dabei wurden sieben Interviews persönlich vor Ort in den Räumlichkeiten der 

Unternehmen und weitere fünf Interviews telefonisch durchgeführt. In vier der 

zwölf Expertengespräche war der Gesprächspartner der geschäftsführende Inha-

ber des Unternehmens. In sechs Fällen war der Gesprächspartner ein Verant-

wortlicher der Finanzleitung des Unternehmens. Ein weiteres Gespräch wurde 

mit einem Marketing- und Vertriebsreferent durchgeführt und in einem Ge-

spräch war der Gesprächspartner Leiter für Forschung und Entwicklung (FuE) 

des Unternehmens. Beim Umsatz bewegen sich neun der zwölf Unternehmen 

auf einer Spanne von 1,2 bis 25 Millionen Euro. Zwei der Unternehmen haben 

einen Umsatz von 60-70 Millionen Euro. Ein Unternehmen erwirtschaftet einen 

Umsatz von 110 Millionen Euro. Bei der Mitarbeiterzahl bewegen sich elf der 

teilnehmenden Unternehmen zwischen zehn und 430 Mitarbeitern. Das Unter-

nehmen mit dem höchsten Umsatz hat mit 720 Mitarbeitern gleichzeitig auch 

                                                                        

13
 Geführt wurden die Gespräche im Juli und August 2012. 
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die höchste Mitarbeiterzahl und liegt damit über der eingangs dargestellten 

KMU-Definition. 

 

 

Abbildung 5: Standorte der interviewten Unternehmen in Nordrhein-Westfalen  
(Eigene Darstellung) 
 

Verglichen mit der KMU-Definition des IfM Bonn
14

 sind in der Befragung so-

wohl Unternehmen enthalten, welche an der unteren Grenze von mittleren Un-

ternehmen liegen als auch solche, die sich an der Obergrenze dieser Definition 

bewegen. Darüber hinaus überschreiten zwei Unternehmen beim Umsatz die 

Grenze der KMU-Definition und ein weiteres Unternehmen überschreitet so-

wohl beim Umsatz als auch bei der Mitarbeiterzahl die KMU-Definition. Alle 

drei Unternehmen bezeichnen sich selbst jedoch als mittlere Unternehmen und 

geben an, von den internen Strukturen und Charakteristika her (welche in Kapi-

tel 2.3 beschrieben wurden) KMU zu sein und auch von ihren Finanzpartnern als 

KMU betrachtet zu werden.
15

 Die Auswahl der Unternehmen ist somit den theo-

retischen Überlegungen und der Fragestellung angepasst und enthält typische 
                                                                        

14 
Siehe die KMU-Definition des IfM Bonn in Kapitel 2.3.1.

 

15 
Auf gegebenenfalls auf Grund der Größe dieser Unternehmen auftretende Verzerrungen in 

den Antworten und Ergebnissen der Expertengespräche wurde während des Interviews als 

auch bei der Auswertung und Interpretation geachtet.
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Vertreter der Automobilindustrie, um das Thema der Finanzierung von Nachhal-

tigkeitsinvestitionen genauer beleuchten zu können. Eine ausreichende Hetero-

genität ist durch die Auswahl der Unternehmen  gegeben, da in Bezug auf Um-

satz und Mitarbeiterzahl die gesamte Spannweite der Definition von mittleren 

Unternehmen in der Studie abgedeckt wird. 

 

Methodik: Das qualitative Experteninterview 

Als Methode zur empirischen Erhebung wurden leitfadengestützte Expertenin-

terviews angewendet (Gläser/Laudel 2009, S. 111). Um die Qualität des Ge-

sprächsleitfadens zu sichern, wurden, neben den theoretischen Vorarbeiten, Er-

fahrungen aus den Experteninterviews, welche im Zuge einer Studie des Colla-

borating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) (Philipps 

et al. 2012) durchgeführt wurden, berücksichtigt. Darüber hinaus wurden Anre-

gungen aus einem offenen Expertengespräch mit einem Vertreter des AutoClus-

ter.NRW aufgenommen. Die Durchsicht der relevanten, einschlägigen Literatur 

sowie die Erkenntnisse aus der Studie des CSCP und aus dem eben genannten 

Expertengespräch dienten zur fachlichen Vorbereitung auf die Experteninter-

views. 

 

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel 

An den Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel orien-

tiert, wurden die drei Schritte der qualitativen Textanalyse - Extraktion, Aufbe-

reitung und Auswertung – verfolgt (Gläser/Laudel 2009, S. 199). Im Zuge der 

Extraktion entnimmt man dem Text, in diesem Falle den Protokollen der geführ-

ten Interviews, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Infor-

mationen. Diese Informationen werden verschiedenen Kategorien zugeordnet. 

Dieses Kategoriensystem baut auf den im theoretischen Teil der Arbeit konzi-

pierten Vorüberlegungen auf und berücksichtigt Untersuchungsvariablen wie 

zum Beispiel die unterschiedlichen Rollen von weichen und harten Informatio-

nen oder die Potenziale von Informations- und Kommunikationstechnologien 

(vgl. ebd., S. 199). Die systematische Informationsaufbereitung schafft eine 

strukturierte Basis, welche die Informationen der einzelnen Interviews in Bezug 

auf die Forschungsfragen zusammenfasst (ebd., S. 202). Zur Auswertung und 

Interpretation der Daten wurden die computergestützt aufbereiteten Informatio-

nen in Bezug auf die Forschungsfragen analysiert und interpretiert. Hierbei 

konnte unter Verwendung des Kategoriensystems auf quantitative Häufigkeiten 

von Nennungen verschiedener Merkmale zurückgegriffen werden, welche unter 

Einbeziehung der qualitativen Aussagen dargestellt werden. 
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4 Ergebnisse der Untersuchung 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung syste-

matisch in Bezug auf die fünf Forschungsfragen aufgegliedert und behandelt. 

Für jede Forschungsfrage werden erst Kategorisierungen vorgenommen, die 

Anzahl der Nennungen der jeweiligen Kategorie dargestellt und daraufhin die 

qualitativen Antworten je Kategorie aufgeführt. Anschließend findet ein Ab-

gleich der Ergebnisse mit dem theoretischen Rahmen statt. Der Fokus der Unter-

suchung bleibt jedoch qualitativer Natur. Die quantitativen Kategorisierungen 

dienen einem Orientierungsgewinn, repräsentieren aber keine präzisen Refe-

renzwerte und beanspruchen auch keine empirische Repräsentativität. 

 

4.1 Charakteristika von Nachhaltigkeitsinvestitionen 

 
Abbildung 6: Charakteristika von Nachhaltigkeitsinvestitionen

16 
(Eigene Darstel-

lung) 
 

Return on Investment von Nachhaltigkeitsinvestitionen 

Als Charakteristika von Nachhaltigkeitsinvestitionen geben sechs Unternehmen 

an, dass der Return on Investment schwer zu quantifizieren ist. Der langfristige 

Nutzen, welchen die Investition dem Unternehmen stiftet, ist betriebswirtschaft-

lich schwer zu erfassen und für den kurzfristigen finanziellen Gewinn nicht im-

mer relevant. Das monetäre Kosten-Nutzen Verhältnis von Nachhaltigkeitsin-

                                                                        

16
 Die Charakteristika von Nachhaltigkeitsinvestitionen wurden in einer offenen Frage behan-

delt. Mehrfachnennungen waren möglich.
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vestitionen wird oftmals nicht positiv wahrgenommen. Daher wird die Investiti-

onsentscheidung der Unternehmen nicht aus der Erwartung einer direkten Pro-

fitsteigerung getroffen. Gründe für das Tätigen der Investition sind vielmehr die 

Überzeugung, als Unternehmen Verantwortung für Umwelt und Soziales zu 

übernehmen aber auch das Ziel, den Unternehmensbestand langfristig zu sichern 

und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Wie in der Einführung dargestellt, 

besteht auf Seiten der KMU eine Notwendigkeit, Nachhaltigkeitsinvestitionen 

zu tätigen um den Branchenanforderungen nachzukommen. Dies spiegelt sich 

auch in den Aussagen der Interviewpartner wider. 

 

Amortisationszeit von Nachhaltigkeitsinvestitionen 

Ebenfalls sechs Unternehmen heben als Charakteristika von Nachhaltigkeitsin-

vestitionen hervor, dass die Amortisationszeit der Investition nicht oder nur sehr 

schwer zu berechnen ist. Begründet wird auch dies damit, dass die Vorteile, 

welche sich mittel- bis langfristig für das Unternehmen ergeben, monetär nicht 

zu beziffern sind.  

 

Sicherheiten bei Nachhaltigkeitsinvestitionen 

Von zwei Unternehmen wird in den Interviews hervorgehoben, dass bei der Tä-

tigung von Nachhaltigkeitsinvestitionen fehlende finanzielle oder materielle Si-

cherheiten zu Finanzierungsschwierigkeiten führen. Wie in Kapitel 2.2 theore-

tisch dargestellt, begegnen diese Unternehmen bei der Beantragung von Fi-

nanzmitteln der Problematik, dass durch die Nachhaltigkeitsinvestitionen keine 

Anlagen angeschafft werden, welche als Besicherung für den Kredit geltend 

gemacht werden können. Dies erschwert den Zugang zu Finanzmitteln für die 

Durchführung der Investitionen, da die Kreditinstitute die Bereitstellung von 

Sicherheiten als Voraussetzung zur Kreditgewährung erwarten. Nimmt man hin-

zu, dass die Unternehmen, wie oben aufgeführt, Schwierigkeiten bei der Kalku-

lierung des Return on Investment und der Amortisationszeit haben, wäre eine 

Bereitstellung von Sicherheiten jedoch umso wichtiger, um KMU den Zugang 

zu Finanzmitteln zu ermöglichen. 

  

Bedeutung von weichen Informationen bei der Finanzierung von Nachhaltig-

keitsinvestitionen 

Aus Sicht von acht KMU sind für die Bewertung von Nachhaltigkeitsinvestitio-

nen weiche Informationen über das Investitionsvorhaben als auch über das Un-

ternehmen und dessen Ausrichtung von großer Bedeutung. Für die Beurteilung 

ist eine Kenntnis des Unternehmens, der Personen, die dahinterstehen und vor 

allem der Rolle, welche Umwelt und Soziales in dem Unternehmen spielt, wich-

tig. „Nur anhand von Hard Facts kann eine Bewertung nicht gut getroffen wer-

den - man muss das Unternehmen und die Personen hinter dem Unternehmen 

kennen.“ (Aussage eines Interviewpartners) Da es bei Nachhaltigkeitsinvestitio-
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nen häufig keine finanziellen „Fakten“ wie den Return on Investment oder die 

Amortisationszeit gibt, an welchen man sich orientieren kann, ist es aus Sicht 

der interviewten KMU wichtig, einen möglichst umfänglichen, qualitativen Ein-

druck des Unternehmens und seines Investitionsvorhabens vermitteln zu kön-

nen. „Warum gerade dieses Investitionsobjekt, warum ist es nachhaltig und wie 

passt es zum Unternehmen.“ (Aussage eines Interviewpartners) Die übermittel-

ten weichen Informationen könnten somit das Fehlen eines Return on Invest-

ment und der Amortisationszeit oder auch den Mangel an materiellen Sicherhei-

ten ausgleichen, und so den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern. 

 

Strategische Relevanz von Nachhaltigkeitsinvestitionen 

Fünf Unternehmen weisen in den Interviews darauf hin, dass Investitionen in 

Nachhaltigkeit nicht nur aus reiner Überzeugung getroffen werden, sondern sich 

auch lohnen müssen. Deutlich wird hierbei jedoch, dass dies nicht in direktem 

Zusammenhang mit dem finanziell kalkulierbaren Unternehmensgewinn stehen 

muss. Nachhaltigkeitsinvestitionen werden aus strategischen Gründen getätigt, 

wie zum Beispiel einem Reputationsgewinn oder um Branchenanforderungen 

nachzukommen. Hierbei stehen die Unternehmen jedoch vor der Schwierigkeit, 

den Kreditinstituten zu verdeutlichen, dass Nachhaltigkeitsinvestitionen für den 

mittel- bis langfristigen Unternehmensbestand von hoher Bedeutung sind, auch 

wenn sie sich kurz- bis mittelfristig nicht direkt auf den monetären Gewinn aus-

wirken. „Manche Investitionen sind wichtig für die Reputation und zahlen sich 

monetär nicht direkt aus.“ (Aussage eines Interviewpartners) Dies verdeutlicht 

den Zusammenhang zwischen der strategischen Relevanz von Nachhaltigkeits-

investitionen, den schwer zu kalkulierenden finanziellen Kennzahlen und der 

Wichtigkeit, weiche Informationen im Finanzierungsprozess zu berücksichtigen. 

Da die strategische Relevanz überwiegend durch weiche Informationen darge-

stellt werden kann, ist eine stärkere Berücksichtigung dieser gegenüber den Fi-

nanzkennzahlen notwendig. Weiteren Aufschluss über den erwarteten Nutzen 

von Nachhaltigkeitsinvestitionen aus Sicht der KMU gibt Abbildung 7, welche 

einen Überblick über die treibende Kraft hinter Nachhaltigkeitsinvestitionen in 

KMU gibt. 
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Abbildung 7: Motive für Nachhaltigkeitsinvestitionen

17
 (Eigene Darstellung) 

 

Die in der Abbildung dargestellten Ergebnisse verdeutlichen, dass Nachhaltig-

keitsinvestitionen aus Sicht der KMU für das Unternehmen und die Wettbe-

werbsfähigkeit wichtig sind. Während sieben Unternehmen Investitionen in 

Nachhaltigkeit aus der Überzeugung tätigen, Verantwortung für Umwelt und 

Soziales zu tragen, tätigen alle zwölf befragten KMU Nachhaltigkeitsinvestitio-

nen, weil sie sich davon Wettbewerbsvorteile versprechen. Aus dem Konflikt, 

dass Nachhaltigkeitsinvestitionen strategisch wichtig für KMU sind, andererseits 

ihr monetärer Mehrwert gegenüber Banken schwer darzustellen ist und somit 

Finanzierungsschwierigkeiten auftreten können, ergibt sich die Frage, ob es 

Fördermittel für die Finanzierung dieser Investitionen bedarf. Diese Frage wird 

im folgenden Abschnitt untersucht. 

 

                                                                        

17 
Die Motive für Nachhaltigkeitsinvestitionen wurden in einer offenen Frage behandelt. 

Mehrfachnennungen waren möglich.
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4.2 Bedarf an Fördermitteln für die Finanzierung von Nachhaltigkeitsin-

vestitionen 

 

Abbildung 8: Bedarf an Fördermitteln für die Finanzierung von Nachhaltigkeits-

investitionen (Eigene Darstellung) 
 

Wie Abbildung 8 darstellt, geben neun der zwölf befragten Unternehmen an, 

dass sie Finanzierungsunterstützung in Form von Fördermitteln für Nachhaltig-

keitsinvestitionen bedürfen. Zwei Unternehmen sind der gegenteiligen Ansicht 

und sehen keine Notwendigkeit in der Finanzierungsunterstützung von Nachhal-

tigkeitsinvestitionen. Ein Unternehmen machte zu dieser Frage keine Angabe. 

Von den neun Unternehmen, welche einen Bedarf an Fördermitteln erkennen, 

wurde dies damit begründet, dass es von Banken keine ausreichende Unterstüt-

zung für die Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen gibt. Auch wenn 

sich die Investition aus Sicht des Unternehmens langfristig rechnet und strate-

gisch wichtig ist, haben KMU Schwierigkeiten für Nachhaltigkeitsinvestitionen 

einen Bankkredit zu erhalten: „Bei einer Bank würde man Nachhaltigkeitsinves-

titionen nicht finanziert bekommen.“ (Aussage eines Interviewpartners) 

 

Als Erklärung hierfür werden von den Unternehmen die oben beschriebenen 

Charakteristika von Nachhaltigkeitsinvestitionen aufgeführt, welche es für Ban-

ken unattraktiv machen, Investitionen in Nachhaltigkeit zu finanzieren. Einer-

seits die Problematik, den finanziellen Mehrwert der Investition in Form des 

ROI darzustellen, andererseits die Herausforderung, die strategische Relevanz 
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der Investition anhand von weichen Informationen an das Kreditinstitut zu 

kommunizieren, erschwert den Zugang zu Krediten zur Finanzierung von Nach-

haltigkeitsinvestitionen. Die Unternehmen erkennen daher einen Bedarf, diesem 

Marktversagen durch die Bereitstellung von Fördermitteln entgegenzuwirken.  

 

Zwei Unternehmen lehnen Fördermittel für die Finanzierung von Investitionen 

in Nachhaltigkeit ab. Zum einen wird dies damit begründet, dass KMU von der 

Unternehmensgröße her zu klein sind, wodurch das Investitionsvolumen auch zu 

gering ist als dass es sich lohnt, hierfür Fördermittel zur Verfügung zu stellen. 

Die Kosten und der Bearbeitungsaufwand, welche auf Seiten der Förderinstituti-

on als auch auf Seiten der KMU im Beantragungs- und Vergabeprozess entste-

hen, sind aus Sicht der Interviewpartner relativ zum Investitionsvorhaben zu 

hoch. Eine weitere Begründung für die Ablehnung von Fördermitteln zur Finan-

zierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen gründet in der Ansicht, dass es für 

KMU zu kompliziert und zu aufwendig ist, Fördermittel zu beantragen. Der 

Aufwand der Informationsbeschaffung darüber, auf welche Förderprogramme 

sich das Unternehmen mit seinem Investitionsvorhaben bewerben kann, über-

fordere KMU. In den folgenden Unterkapiteln wird unter Beantwortung der For-

schungsfragen drei bis fünf dargestellt, welche Rolle räumliche Nähe bei der 

Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen in KMU und bei der Nutzung 

von Fördermitteln spielt. 

 

4.3 Die Rolle der räumlichen Nähe zwischen den Finanzierungspartnern 

bei der Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen 

In diesem Unterkapitel wird untersucht, inwiefern räumliche Nähe zwischen 

KMU und Finanzinstitut die Finanzierungsschwierigkeiten für Nachhaltigkeits-

investitionen reduzieren kann. Hierzu wird in einem ersten Schritt die Relevanz 

räumlicher Nähe dargestellt und daraufhin untersucht, welche durch räumliche 

Nähe ermöglichten Faktoren reduzierend auf die Finanzierungsschwierigkeiten 

wirken, wie diese Wirkung entsteht und welche Rolle die Charakteristika von 

Nachhaltigkeitsinvestitionen hierbei spielen. 
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Abbildung 9: Relevanz der räumlichen Nähe zum Finanzinstitut (Eigene Darstel-

lung) 
 

Zehn Gesprächspartner geben an, dass räumliche Nähe zum Kreditinstitut eine 

hohe Relevanz bei der Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen in ihrem 

Unternehmen hat. Ein Unternehmen ordnet der räumlichen Nähe eine mittlere 

Relevanz zu, während ein weiteres die Relevanz von räumlicher Nähe als nied-

rig bezeichnet (siehe Abbildung 9). Um die Begründungen dieser Ergebnisse zu 

erforschen, wurden die Aussagen der jeweiligen Unternehmen ausgewertet und 

einem Kategoriensystem zugeordnet. Abbildung 10 zeigt die unterschiedlichen 

Faktoren auf und die Häufigkeit ihrer Nennungen. 
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Abbildung 10: Faktoren der räumlichen Nähe (Eigene Darstellung) 
 

Persönliche Beziehung und Face-to-face-Kontakte zwischen dem Unternehmer 

und dem Finanzinstitut 

Als häufigste Begründung, warum räumliche Nähe von hoher Relevanz bei der 

Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen ist, wurde die persönliche Bezie-

hung zwischen dem Unternehmer und der Bank beziehungsweise den Bankan-

gestellten und der hierdurch ermöglichte F2F-Kontakt genannt. Wie ein Inter-

viewpartner es ausdrückt: „Geschäfte sind langfristig nur möglich, wenn ich be-

reit bin, mit diesem Menschen eine persönliche Beziehung einzugehen.“  

 

Man erkennt, dass eine positive Verbindung zwischen dem Unternehmer und 

der Bank eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung von Projekten sein 

kann. Die persönliche Beziehung macht beide Partner berechenbarer, dies ist in 

Finanzbeziehungen von fundamentaler Bedeutung. Es ist wichtig, dass die Bank 

das Unternehmen, aber auch die Personen kennt, welche hinter dem Unterneh-

men stehen. Unternehmen betrachten Nachhaltigkeitsinvestitionen nicht als ein 

getrenntes Geschäft, bei dem die Bank nur der Geldgeber ist und das Unterneh-

men der durchführende Akteur. Investitionen in Nachhaltigkeit werden von den 

Unternehmen hingegen als ein gemeinschaftliches Vorhaben betrachtet, in wel-

chem Unternehmen und Kreditinstitut in einer partnerschaftlichen Beziehung 

sind. „Persönlicher Kontakt ist das Wichtigste für Finanzierung.“ (Aussage ei-

nes Interviewpartners) Aus der persönlichen Beziehung und dem F2F-Kontakt 
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folgt ein verbesserter und vereinfachter Informationsaustausch, da das Unter-

nehmen ein besseres Verständnis hat, auf welche Informationen die Bank Wert 

legt. Die Bank wiederum hat eine bessere Grundlage, die bereitgestellten Infor-

mationen zu interpretieren und einzuordnen. Da die Bewertung von Nachhaltig-

keitsinvestitionen, wie oben dargestellt, stark auf der Kommunikation und Aus-

wertung von weichen Informationen beruht, bietet der Face-to-face-Kontakt und 

die persönliche Beziehung eine verbesserte Voraussetzung, um Informationen 

auszutauschen und zu bewerten. 

 

Räumliche Nähe fördert das Entstehen von Vertrauen in Finanzbeziehungen 

Neun der Interviewpartner begründeten die hohe Relevanz von räumlicher Nähe 

bei der Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen mit dem Entstehen von 

Vertrauen zwischen den Finanzierungspartnern. Aus Sicht der befragten KMU 

ist Vertrauen in Finanzbeziehungen von sehr großer Bedeutung, wie folgende 

Aussage eines Interviewpartners verdeutlicht: „Man braucht gegenseitiges Ver-

trauen. Bei KMU steht eine Person dahinter, die Bank muss diese Person ken-

nen.“ (Aussage eines Interviewpartners). Die Aussage verdeutlicht jedoch auch, 

dass Vertrauen nicht direkt aus räumlicher Nähe entsteht, sondern durch die per-

sönliche Beziehung zwischen den Finanzierungspartnern. Diese persönliche Be-

ziehung wiederum wird, wie oben dargestellt, durch die räumliche Nähe ermög-

licht. Die Interviewpartner betonen darüber hinaus, dass das Bestehen von Ver-

trauen gerade bei der Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen in KMU 

von besonderer Relevanz ist. Da die Beurteilung des Investitionsvorhabens zu 

einem großen Teil auf der Auswertung von weichen Informationen beruht, ist 

das „Vertrauen in nachhaltiges Wirtschaften unglaublich wichtig“, wie ein In-

terviewpartner verdeutlicht. 

 

Räumliche Nähe verbessert die Branchenkompetenz des Kreditinstituts 

Acht der beteiligten Unternehmen erkennen einen positiven Zusammenhang 

zwischen der räumlichen Nähe des Kreditinstituts zum Unternehmen und dessen 

Branchenkompetenz. Folgende Aussage eines Interviewpartners verdeutlicht 

diesen Zusammenhang: „Banken die in der Nähe sitzen, bauen eine Bran-

chenkompetenz auf, auch weil andere Unternehmen aus der Branche in der Re-

gion sind.“ 

 

Vier der Unternehmen gaben zusätzlich an, dass ihr Kreditinstitut auch Wettbe-

werber aus der Branche als Kunden hat. „In unserem Fall ist ein Zusammen-

hang zur räumlichen Nähe sicher festzustellen. Die örtlichen Finanzdienstleister 

haben Wettbewerbsunternehmen als Kunden.“ (Aussage eines Interviewpart-

ners) Die Kreditinstitute bauen in diesem Fall eine spezielle Expertise und 

Fachwissen über die Branche und die darin aktiven Unternehmen auf. Auch 

beim Vergleich von lokalen Banken, welche räumlich nah sind, aber keine for-
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male Branchenspezialisierung in Form von sogenannten Branchencentern haben, 

und Banken, welche an räumlich entfernten zentralisierten Standorten Bran-

chencenter mit Fachabteilungen aufgebaut haben, wird in den Interviews die hö-

here Relevanz der räumlichen Nähe betont: „Wir haben Banken, die über 

zentralisierte Branchenspezialisten verfügen und wir haben Hausbanken, die 

räumlich nah sind aber keine Branchencenter haben. Die räumliche Nähe ist 

viel wichtiger. Der Mann im Branchencenter denkt, er wüsste wie es geht; der in 

räumlicher Nähe hört zu.“ (Aussage eines Interviewpartners) 

 

Durch die räumliche Nähe zum Unternehmen und die hierdurch ermöglichte gu-

te Kenntnis des Unternehmens und seines Standortes herrscht in den Banken ein 

größeres Verständnis darüber, warum manche Investitionen strategisch vorteil-

haft und notwendig sein können, auch wenn ihr monetärer Nutzen schwer dar-

stellbar ist. Die Branchenkompetenz beruht somit mitunter auf der Interpretation 

von weichen Informationen, welche die Bank in räumlicher Nähe generieren 

und auswerten kann. Dies erhöht die Bereitschaft einer Finanzierung und min-

dert gleichzeitig die grundsätzlichen Finanzierungsschwierigkeiten der Unter-

nehmen.  

 

Räumliche Nähe ermöglicht die Berücksichtigung von weichen Informationen in 

Finanzbeziehungen 

Wie in Kapitel 2.1 - 2.3 auf theoretischer Ebene dargelegt, wird auch in der em-

pirischen Untersuchung die Relevanz von weichen Informationen bei der Täti-

gung und Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen deutlich. Sieben der 

befragten zwölf Unternehmen erklären die wichtige Rolle von räumlicher Nähe 

bei der Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen unter anderem damit, 

dass sie die Berücksichtigung von weichen Informationen ermöglicht. Räumli-

che Nähe ermöglicht es den Banken, sich ein persönliches Bild des Unterneh-

mens zu machen, indem sie sich dieses vor Ort persönlich anschauen. „Banken 

in der Nähe durchdringen das Unternehmen viel besser. Sie kommen vorbei, 

schauen sich den Betrieb an. Dadurch kennen sie die Perspektiven und Visionen 

der Unternehmen besser.“ (Aussage eines Interviewpartners) Darüber hinaus 

bekommen sie dadurch Kenntnisse über die Abläufe im Unternehmen, den Um-

gang mit den Mitarbeitern und über die Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-

themen im Unternehmen. Dies führt dazu, dass die Bank nicht nur harte Infor-

mationen bei der Beurteilung des Unternehmens und von Investitionsvorhaben 

berücksichtigt. Dies reduziert die Problematik, welche, wie oben beschrieben, 

durch die Schwierigkeiten beim Berechnen der Amortisationszeit und des Re-

turn on Investment sowie durch den Mangel an materiellen Sicherheiten entste-

hen. „Wir laden Finanzinstitute ins Unternehmen ein, zeigen ihnen den Betrieb 

und  stellen ihnen das Investitionsprojekt vor.“ (Aussage eines Interviewpart-

ners) 
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Die räumliche Nähe und der direkte persönliche Kontakt ist laut eines Inter-

viewpartners sehr wichtig, um die Berücksichtigung von weichen Informationen 

zu ermöglichen, da die Kommunikation über IuK-Technologien den Austausch 

weicher Informationen verstärkt durch den Austausch harter Informationen er-

setzt. Dies kann sich für KMU jedoch nachteilig auf den Zugang zu Finanzmit-

teln auswirken. Denn, wie oben dargestellt, ist für die Beurteilung von Nachhal-

tigkeitsinvestitionen die Interpretation von weichen Informationen von erhöhter 

Relevanz. 

 

Erkennbar ist hier der Wirkungszusammenhang zwischen den unterschiedlichen, 

durch räumliche Nähe ermöglichten Faktoren. Die stärkere Berücksichtigung 

von weichen Informationen ist nicht nur durch die räumliche Nähe begründet, 

sondern auch durch Vertrauen der Finanzierungspartner und dem ermöglichten 

Face-2-face-Kontakt als auch durch die persönliche Beziehung zwischen dem 

Unternehmer und dem Bankvertreter.  

 

Räumliche Nähe ermöglicht eine enge Beziehung zum Firmenkundenbetreuer 

Während zehn Unternehmen bereits die wichtige Rolle der persönlichen Bezie-

hung zwischen KMU und Kreditinstitut hervorgehoben haben, gehen fünf der 

Interviewpartner spezifisch auf die Relevanz des Firmenkundenbetreuers ein. 

Die Begründungen hierfür decken sich mit den oben beschriebenen Vorteilen 

von persönlichen Beziehungen im Finanzgeschäft. Die guten Kenntnisse des 

Firmenkundenbetreuers über das Unternehmen, der vereinfachte Wissensaus-

tausch und der gute und enge Dialog werden betont. Von großer Bedeutung für 

die Unternehmen ist auch eine gewisse Kontinuität in der Beziehung zum Fi-

nanzierungspartner. Eine langfristige und enge Beziehung zu demselben Fir-

menkundenbetreuer stärkt das gegenseitige Vertrauen, was sich in der Folge 

auch positiv auf die Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen auswirken 

kann. Der Firmenkundenbetreuer kennt hierdurch die langjährige strategische 

Ausrichtung des Unternehmens, dessen Handhabung von Investitionsvorhaben 

und hat somit eine höhere Bereitschaft, weniger Augenmerk auf finanzielle 

Kennzahlen (wie den Return on Investment oder die Amortisationszeit) zu legen 

und weiche Informationen stärker zu berücksichtigen. Auch dies verdeutlicht 

wieder die Interdependenz im Zusammenwirken der unterschiedlichen hier auf-

geführten Faktoren. 

 

Räumliche Nähe ermöglicht vereinfachte Abläufe im Kreditgeschäft zwischen 

KMU und dem Kreditinstitut 

Fünf der befragten Unternehmen sehen in einer geringen Distanz zu Ihrem Kre-

ditinstitut den Vorteil, dass die Abläufe im Kreditgeschäft vereinfacht werden. 

Die räumliche Nähe ermöglicht einen regelmäßigen Austausch, was laut Inter-
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viewpartner dazu führt, dass die Reaktions- und Bearbeitungszeiten der Bank 

verkürzt werden. Des Weiteren wird aufgeführt, dass die Kontrollauflagen, wel-

che die Bank dem Unternehmen bei einem Kreditantrag stellt, durch räumliche 

Nähe und dem damit einhergehenden regelmäßigen Austausch geringer werden. 

Dies lässt sich auch durch das Entstehen von Vertrauen und der persönlichen 

Beziehung zwischen Unternehmer und Kundenberater in räumlicher Nähe erklä-

ren. „Räumliche Nähe verkürzt die Zeiten, bis wann man sich trifft. Und gerade 

bei Nachhaltigkeitsinvestitionen ist das wichtig.“ (Aussage eines Interviewpart-

ners) Die hohe Relevanz der schnellen Reaktionszeit der Bank bei der Finanzie-

rung von Nachhaltigkeitsinvestitionen wird mit Sicht auf ihre zugrundeliegen-

den Charakteristika begründet. Wenn ein Reputationsschaden zu entstehen 

droht, zum Beispiel aufgrund von schlechtem Abfallmanagement in der Produk-

tion, so muss eine Nachhaltigkeitsinvestition zügig getätigt werden, wodurch es 

einer schnellen Bearbeitung der Finanzierung bedarf. Die räumliche Nähe und 

die hierdurch vereinfachten Abläufe der Finanzierung tragen dazu positiv bei. 

 

Räumliche Nähe fördert die Entstehung eines langjährigen Verhältnisses zwi-

schen Unternehmen und Kreditinstitut 

Vier Unternehmen erkennen in der räumlichen Nähe einen begünstigenden Fak-

tor für die Entstehung von langfristigen Finanzbeziehungen zwischen einem Un-

ternehmen und seinem Kreditinstitut. Von einem theoretischen Standpunkt aus 

kann auch über räumliche Entfernung ein langjähriges Verhältnis zwischen Un-

ternehmen und Kreditinstitut entstehen, vor allem mit der Nutzung von Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien. Dennoch betonen die Inter-

viewpartner, dass die enge Beziehung, der persönliche Kontakt und die lokalen 

Kenntnisse der Bank zu einer langjährigen Finanzbeziehung beitragen. Dies 

wiederum stärke das Vertrauen ineinander und verbessere auch die Einsicht in 

den Kreditvergabe- und Bewertungsprozess, was die Finanzierung von Nachhal-

tigkeitsinvestitionen vereinfache.  

 

Räumliche Nähe verbessert die Einsicht in den Kreditvergabe- und Bewertungs-

prozess 

Ebenfalls vier Unternehmen erfahren durch die räumliche Nähe zu ihrem Kredit-

institut eine bessere Einsicht und ein besseres Verständnis des Finanzierungs-

prozesses. Wie ein Interviewpartner es ausdrückt: „Auch bei dem Prozedere ei-

nes Antrags ist räumliche Nähe nicht zu ersetzen.“ (Aussage eines Inter-

viewpartners) Wenn Verständnisschwierigkeiten bei einem Kreditantrag auftre-

ten, ist aus Sicht des Unternehmens die Möglichkeit, sich persönlich bei der 

Bank beraten zu lassen, von großer Bedeutung: „Man will auch mal einfach bei 

der Bank vorbeigehen.“ (Aussage eines Interviewpartners) 
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Räumliche Nähe stärkt das Interesse der Kreditinstitute, die regionale Wirt-

schaft zu fördern 

Zwei Unternehmen erkennen einen Zusammenhang zwischen der räumlichen 

Nähe der Bank und dem Interesse der Bank, die Wirtschaft der Region zu unter-

stützen. Dies wirkt sich laut den Interviewpartnern auch positiv auf die Finanzie-

rung von Nachhaltigkeitsinvestitionen aus. „Vor-Ort Banken sehen sich als Teil 

einer Wirtschaftsförderung der Region.“ (Aussage eines Interviewpartners) Die 

Banken erkennen demnach, laut Einschätzung der Interviewpartner, die langfris-

tige Relevanz von Nachhaltigkeitsinvestitionen für eine stabile wirtschaftliche 

Entwicklung der Region und haben dadurch eine höhere Bereitschaft, solche 

Investitionsvorhaben finanziell zu unterstützen.  

 

Räumliche Nähe stärkt die lokalen Kenntnisse der Bank 

Ebenfalls zwei der Interviewpartner heben hervor, dass die lokalen Kenntnisse 

der Bank durch räumliche Nähe gestärkt werden. Dies erleichtert es dem jewei-

ligen Unternehmen, die Notwendigkeit von Nachhaltigkeitsinvestitionen der 

Bank zu erläutern, vor allem wenn das lokale Umfeld ein Beweggrund für die 

Tätigung ebensolcher Nachhaltigkeitsinvestitionen ist. Ein Interviewpartner hob 

hierbei exemplarisch die Relevanz des lokalen Umfeldes für die Tätigung von 

Investitionen in das Abfallmanagement hervor. Ziel dabei war die Vorbeugung 

von Reputationsschäden. Die Kenntnisse der Bank über das lokale Umfeld so-

wie über die aktiven Nichtregierungsorganisationen im Bereich Umwelt, haben 

demnach die Finanzierung der Investition erleichtert. 

 

Informations- und Kommunikationstechnologien können räumliche Nähe nicht 

ausreichend kompensieren 

Neben den Vorteilen, die aus Sicht der KMU durch räumliche Nähe in Finanz-

beziehungen entstehen, wurde in den Experteninterviews auch betont, dass die 

verstärkte Nutzung von IuK-Technologien die räumliche Nähe nicht ausreichend 

kompensieren kann. „IuK-Technologien vereinfachen Prozesse, können aber 

Nähe nicht kompensieren.“ (Aussage eines Interviewpartners) „Gewisse Sachen 

muss man persönlich machen, da hilft auch kein Video, Fax und Internet.“ 

(Aussage eines Interviewpartners) 

 

Es wird darauf verwiesen, dass durch die Nutzung von IuK-Technologien 

durchaus die Prozesse und Abläufe in Finanzbeziehungen vereinfacht werden. 

Dies beschränkt sich jedoch hauptsächlich auf die Kommunikation von harten 

Informationen. Zur Kommunikation der wichtigeren weichen Informationen be-

darf es hingegen direktem persönlichen Kontakt, dessen Zustandekommen durch 

räumliche Nähe stark vereinfacht wird. Vor allem der Effekt der verstärkten 

Wirkung der einzelnen Faktoren, welcher, wie oben beschrieben, aus dem Zu-
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sammenwirken der vielen unterschiedlichen Faktoren entsteht, kann durch die 

verstärkte Nutzung von IuK-Technologien nicht generiert werden. 

 

Begründung für geringe Relevanz von räumlicher Nähe in Finanzbeziehungen 

Wie Abbildung 9 ebenfalls darstellt, wurde der räumlichen Nähe bei der Finan-

zierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen von einem Unternehmen eine mittlere 

Relevanz und von einem weiteren Unternehmen sogar eine niedrige Relevanz 

zugeordnet. Begründet wird dies durch die zunehmende Standardisierung und 

Automatisierung von Finanzierungsprozessen. Durch die zunehmende Erfah-

rung mit der Finanzierung von Investitionen und der Nutzung von IuK-

Technologien können Investitionsfinanzierungen auch über räumliche Entfer-

nung beantragt und abgewickelt werden.  

 

Die Ergebnisse zur Rolle räumlicher Nähe zwischen den Finanzpartnern bei der 

Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen verdeutlichen, dass dieser, trotz 

enormer Entwicklungen im Bereich der IuK-Technologien, aus Sicht der befrag-

ten KMU eine hohe Relevanz zukommt. Die verschiedenen Faktoren, welche 

durch die räumliche Nähe begünstigt werden und ihre hohe Relevanz begrün-

den, scheinen in ihrer Wirkung interdependent zu sein und sich gegenseitig zu 

verstärken. Diese Interdependenz könnte eine Begründung sein, warum die Vor-

teile, welche durch räumliche Nähe entstehen, sehr schwer durch die verstärkte 

Nutzung von IuK-Technologien aus räumlicher Entfernung zu erzeugen sind. So 

ist es zum Beispiel möglich, Branchenkenntnisse auch aus räumlicher Entfer-

nung und durch die Nutzung von IuK-Technologien aufzubauen. In Bezug auf 

spezifische Unternehmen und Investitionsprojekte können sie aber nur in Kom-

bination mit weichen Informationen und unter Bestehen von Vertrauen zum Fi-

nanzierungspartner wirklich Aufschluss über den Wert eines Investitionsprojek-

tes geben. Die Ergebnisse bekräftigen somit, dass gerade die in Kapitel 4.1 be-

schriebenen Charakteristika von Nachhaltigkeitsinvestitionen die hohe Relevanz 

von räumlicher Nähe begründen. Aufgrund dieser Charakteristika ist ein Zu-

sammenwirken der verschiedenen hier aufgeführten Faktoren notwendig, um auf 

Seite der KMU die Darstellung des Wertes und der strategischen Relevanz der 

Investition zu befähigen und auf Bankenseite die notwendige Generierung und 

Auswertung der Informationen über das Investitionsprojekt zu ermöglichen.  
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4.4 Die Beantragung von Fördermitteln auf unterschiedlichen institutio-

nellen Ebenen 

Wie in Kapitel 4.2 und in Abbildung 8 dargestellt, besteht aus Sicht der Inter-

viewpartner ein Bedarf an Fördermitteln für die Finanzierung von Nachhaltig-

keitsinvestitionen in KMU. Abbildung 11 zeigt, dass acht der befragten Unter-

nehmen bereits direkte Erfahrungen in diesem Bereich gemacht haben, indem 

sie sich für Fördermittel zur Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen qua-

lifiziert haben. Von den vier weiteren Unternehmen haben zwei bereits Förder-

mittel beantragt, waren damit jedoch nicht erfolgreich. Die zwei weiteren Unter-

nehmen haben noch keine direkte Erfahrung mit Fördermitteln. 

 

 
Abbildung 11: Erfahrungen der KMU mit Fördermitteln für die Finanzierung 

von Nachhaltigkeitsinvestitionen (Eigene Darstellung) 

 

Wie Abbildung 12 darstellt, orientieren sich die Unternehmen entlang der unter-

schiedlichen institutionellen Ebenen nach Fördermitteln für die Finanzierung 

ihrer Nachhaltigkeitsinvestitionen.
18

  

 

                                                                        

18 
Hierbei wurden die Unternehmen, welche bereits Erfahrungen mit Fördermitteln gemacht 

haben, gefragt, an welchen Ebenen sie sich nach Fördermitteln orientieren und bewerben. 

Die Unternehmen, die noch keine direkten Erfahrungen mit Fördermitteln gemacht haben, 

wurden gefragt, an welcher Ebene sie sich orientieren würden, für den Fall, dass sie Förder-

mittel beantragen wollen. Mehrfachnennungen waren möglich.
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Abbildung 12: Ebene der Orientierung nach Fördermitteln für die Finanzierung 

von Nachhaltigkeitsinvestitionen (Eigene Darstellung) 

 

Alle zwölf befragten Unternehmen geben an, dass sie sich bei der Beantragung 

von Fördermitteln auf Landesebene orientieren bzw. auf dieser Ebene Förder-

mittel beantragen würden. Zehn der zwölf Unternehmen geben an, dass sie sich 

auch über die Landesebene hinaus auf Bundesebene nach Fördermitteln orientie-

ren. Vier der zwölf befragten Unternehmen haben bei ihrer Suche nach geeigne-

ten Förderprogrammen auch die Ebene der Europäischen Union im Blick. Dar-

über hinaus ist nach der Aussage von acht der befragten Unternehmen die Rele-

vanz der Ebenen bei der Orientierung nach Fördermitteln von niedrigerer Ebene 

bis hin zur höheren Ebene abnehmend. Die Orientierung nach und die Beantra-

gung von Fördermitteln findet daher vornehmlich auf Landesebene statt. Erst in 

einem zweiten und dritten Schritt werden Bundes- und EU-Ebene in den Fokus 

der Betrachtung gerückt. 

 

4.5 Die Rolle der räumlichen Nähe zur Förderinstitution bei der Orientie-

rung nach Fördermitteln 

Was die in Abbildung 12 dargestellten Ergebnisse andeuten, findet sich auch in 

den offenen Antworten der Interviewpartner wieder. Bei der Orientierung nach 

Fördermitteln legen die befragten KMU den Fokus auf die Ebene der Landes- 

und Bundesfördermittel. Die Orientierung nach und Beantragung von Förder-

mitteln bei der EU erscheint den Unternehmen als entfernter und schwerer zu-

gänglich: „Man orientiert sich auf Landes- und Bundesebene. Die Beantragung 

bei der EU ist ein längerer Weg. Der Mittelstand hat nicht die Ressourcen, die-

sen langen Weg zu gehen.“ (Aussage eines Interviewpartners) Bei den inter-
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viewten KMU besteht nur ein geringes Wissen darüber, welche Programme auf 

der EU-Ebene angeboten werden und inwiefern sie sich für diese Programme 

qualifizieren. „Keine  Förderprogramme der EU. Ich wüsste nicht, wie ich sie 

finde und wie man die Anträge ausfüllt.“ (Aussage eines Interviewpartners) Die 

Interviewpartner gaben diverse Begründungen für die Unterschiede bei der Ori-

entierung nach Fördermitteln auf den verschiedenen institutionellen Ebenen. 

Diese werden im Folgenden dargestellt. 

 

Der Verwaltungsaufwand nimmt mit höherer institutioneller Ebene zu 

Von den Interviewpartnern wird in den Gesprächen der große Verwaltungsauf-

wand bemängelt, welcher im Zuge von Förderprojekten entsteht. Der Aufwand 

der Förderbeantragung und der bei erfolgreichem Antrag entstehende administ-

rative Aufwand während der Förderung sei bei einer relativ kleinen Unterneh-

mensgröße schwer zu bewältigen. Laut Angabe der Unternehmen mit Fördermit-

telerfahrung steigt dieser mit den Fördermitteln einhergehende Verwaltungs-

aufwand mit der institutionellen Ebene, auf welcher die Fördermittel beantragt 

werden, an. Dieser Verwaltungsaufwand führt für die KMU zu Kosten in Form 

von Zeit und Geld und macht Fördermittel der höheren institutionellen Ebenen 

unattraktiver. Nach eigener Erfahrung mit Förderprogrammen der EU als auch 

mit landesbasierten Förderprogrammen schildert ein Interviewpartner diesen 

Sachverhalt aus der Praxis: „Der Nachweis, dass das Unternehmen ein KMU ist, 

bedarf gegenüber NRW eine halbe Seite, gegenüber der EU war dies ein sechs-

monatiger Prozess.“ (Aussage eines Interviewpartners) 

 

Abhängigkeit von Intermediären bei der Beantragung von Fördermitteln 

Zehn der befragten Unternehmen geben in den Interviews an, dass die Orientie-

rung nach und die Beantragung von Fördermitteln durch eine starke Abhängig-

keit von den Intermediären, und dabei vor allem der Hausbank, geprägt ist. Laut 

der Interviewpartner beeinflusst das Interesse der Hausbank, den Unternehmen 

Fördermittel zu vermitteln, sowohl deren Fähigkeit, Fördermittel zu beantragen, 

als auch die Wahrscheinlichkeit, mit der Fördermittel zugesagt werden. Dies 

kann sich je nach Schwerpunkt der Hausbank in verschiedene Richtungen aus-

wirken. Unternehmen, welche der Hausbank ein großes Interesse bei der Ver-

mittlung von Förderprogrammen zuschreiben, empfinden deren Vermittlerrolle 

als unterstützend: „Die Hausbank geht pro-aktiv auf das Unternehmen zu und 

berät das Unternehmen zu Fördermitteln.“ (Aussage eines Interviewpartners) 

 

Es gibt jedoch auch Hausbanken, welche die Vermittlung von Förderprogram-

men an KMU nicht unterstützen, wodurch den KMU bei der Orientierung nach 

Fördermittel ein Nachteil entsteht. „Die Hausbanken, welche für die Vermitt-

lung von Förderprogrammen zuständig sind, verleihen lieber eigenes Geld.“ 

(Aussage eines Interviewpartners) 
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Von den in Abbildung 12 dargestellten vier Unternehmen, welche sich auch auf 

der Ebene der EU nach Fördermitteln orientieren, geben alle vier an, von ihrer 

Hausbank sehr gut in Bezug auf die zu erfüllenden Bedingungen zur Gewährung 

der Fördermittel beraten worden zu sein. Von anderen Interviewpartnern hinge-

gen wird angegeben, dass die Hausbank eher eine hemmende Rolle bei der Be-

antragung von EU Fördermitteln hat. „Die EU hat sicher interessante Töpfe, 

aber über die Banken kommt man nicht dran. Banken haben wenig Interesse, 

einen zu vermitteln.“ (Aussage eines Interviewpartners) Dies deutet darauf hin, 

dass ein Zusammenhang zwischen der Rolle des Intermediärs und der Fähigkeit 

der Unternehmen besteht, Fördermittel auf höheren Ebenen zu beantragen und 

zugesagt zu bekommen. 

 

Räumliche Nähe ermöglicht direkten Kontakt mit der Förderinstitution 

Als weitere Begründung für die stärkere Orientierung an den unteren institutio-

nellen Ebenen bei der Suche nach Fördermitteln für die Finanzierung von Nach-

haltigkeitsinvestitionen geben Unternehmen die räumliche Nähe zur Förderinsti-

tution an. Den Unternehmen ist es wichtig, dass auch über die Vermittlung hin-

aus, welche der Intermediär zwischen KMU und Förderinstitution betreibt, eine 

direkte Kommunikation und ein Wissensaustausch zwischen dem Unternehmen 

und der Förderinstitution selbst stattfindet. „Die Landesebene ist aufgrund von 

räumlicher Nähe und engem Austausch einfacher. Die Bundesebene ist schon 

schwerer.“ (Aussage eines Interviewpartners) 

 

Die Unternehmen geben an, dass bei der Beantragung der Fördermittel auf Lan-

desebene die Möglichkeit besteht, in direkten Kontakt mit Sachbearbeitern der 

zuständigen Förderinstitution zu kommen. Fehlt der direkte Kontakt zwischen 

KMU und der Förderinstitution, empfinden die Interviewpartner die Wissens-

vermittlung als geschwächt. Die räumliche Nähe der Förderinstitution auf Lan-

desebene und die damit einhergehende Möglichkeit der direkten Kommunikati-

on wird als großer Vorteil angesehen:  

„Der Vertreter der Hausbank kommt bei dem Unternehmen zusammen mit dem 

Förderbanker vorbei.“ (Aussage eines Interviewpartners) Zu erkennen ist hier, 

dass der Zusammenhang zwischen den Charakteristika von Nachhaltigkeitsin-

vestitionen und der erhöhten Relevanz von räumlicher Nähe bei der Finanzie-

rung, welcher in Kapitel 4.3 beschrieben wurde, auch bei der Beantragung von 

Fördermitteln gilt. Durch die spezifischen Charakteristika ist die Wirkung der 

durch räumliche Nähe ermöglichten Faktoren, wie der Face-to-face-Kontakt, die 

Berücksichtigung weicher Informationen und die besseren Branchenkenntnisse, 

wichtig für KMU, um Zugang zu Fördermitteln zu bekommen. 
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Räumliche Nähe ermöglicht Einblicke und Feedback 

Von den Unternehmen wird in den Interviews bemängelt, dass sie weniger Ein-

sichten in den Bewertungsprozess des Förderantrages haben, je höher die institu-

tionelle Ebene ist, auf welcher sie Fördermittel beantragen. Das Bewertungs-

schema und die Bemessungskriterien werden nach Erfahrung der Inter-

viewpartner nicht ausreichend vom Intermediär kommuniziert, daher sollten die 

Förderinstitutionen, welche die Entscheidungen treffen, räumlich möglichst na-

he am Unternehmen sein. Darüber hinaus wird bemängelt, dass bei Ablehnung 

eines Förderantrags kaum Informationen an das Unternehmen gegeben werden, 

welche die Ablehnung begründen. Laut Interviewpartner wird auch der Feed-

backprozess durch die räumliche Nähe beeinflusst. Die Unternehmen wünschen 

sich ein Treffen mit den Verantwortlichen, in welchem die Gründe für die Ab-

lehnung sowie Anregungen, wie man die Beantragung in Zukunft besser gestal-

ten kann, besprochen werden. „Da hat man keinen Einblick. Die Zu- oder Absa-

ge kommt ohne Begründung. Man weiß nicht, was man nächstes Mal besser ma-

chen soll.“ (Aussage eines Interviewpartners) Die Möglichkeit solcher Treffen 

bestehe laut Interviewpartnern auf Bundes- und EU-Ebene nicht. Wie in Abbil-

dung 4 graphisch dargestellt, beeinflusst somit die Distanz zwischen dem Inter-

mediär und der Förderinstitution die Qualität der Informationsvermittlung, was 

sich über den Intermediär auch auf das Unternehmen auswirkt. 
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5 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

Zentrale Forschungsergebnisse 

Die Ergebnisse lassen erkennen, dass die Charakteristika von Nachhaltigkeitsin-

vestitionen zu Schwierigkeiten führen, Zugang zu Finanzmitteln für die Finan-

zierung dieser zu erhalten. Wie im theoretischen Rahmen der Arbeit hergeleitet, 

bestätigt auch die empirische Untersuchung, dass bei der Beurteilung und Dar-

stellung der Wirtschaftlichkeit von Nachhaltigkeitsinvestitionen die Interpretati-

on von weichen Informationen von hoher Relevanz ist. Im Vergleich zu harten 

Informationen sind diese jedoch für die KMU schwerer aufzubereiten und zu 

kommunizieren und von den Kreditinstituten schwerer auszuwerten. KMU ha-

ben die Erfahrung gemacht, dass Kreditinstitute die Bewertung einer Investition 

anhand von harten Informationen bevorzugen, da diese leichter zu standardisie-

ren, kommunizieren und zu vergleichen sind. 

 

Die Untersuchung zeigt, dass gerade diese harten Informationen, wie zum Bei-

spiel der ROI oder die Amortisationszeit, bei Nachhaltigkeitsinvestitionen 

schwer zu kalkulieren sind. Wie in Kapitel 2.2 auf theoretischer Ebene hergelei-

tet, sind der monetäre Wert als auch die Dauer, bis sich die Kosten der Investiti-

on durch Rückflüsse decken, bei Nachhaltigkeitsinvestitionen häufig nicht zu 

berechnen. Kreditinstitute schränken jedoch die Kreditvergabe ein, wenn der 

monetäre Mehrwert einer Investition nicht anhand von harten Informationen 

darzustellen ist. Dies führt aus Sicht der Unternehmen zu Schwierigkeiten beim 

Zugang zu Finanzmitteln für die Finanzierung dieser Art von Investitionen. Da 

das Thema der Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie zunehmend an Bedeu-

tung gewinnt, unterstreichen die Interviewpartner den strategischen Wert von 

Nachhaltigkeitsinvestitionen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Umso schwer-

wiegender ist die Notwendigkeit, Wege zu finden, den Zugang zu Finanzmitteln 

für Nachhaltigkeitsinvestitionen zu verbessern. 

 

Aufgrund der Charakteristika von Nachhaltigkeitsinvestitionen identifizieren die 

Unternehmen räumliche Nähe zu ihrem Finanzierungspartner als elementares 

Kriterium, welches das Auftreten von Faktoren begünstigt, die den Zugang zu 

Finanzmitteln für Nachhaltigkeitsinvestitionen verbessern. Zu diesen Faktoren 

zählen unter anderem eine persönliche Beziehung zwischen dem Kundenberater 

und dem Unternehmer, F2F-Kontakte, verbesserte Branchenkenntnisse des Kre-

ditinstituts, das Entstehen von Vertrauen in Finanzbeziehungen oder auch besse-

re Einsichten in die Kreditentscheidung von Seiten des Unternehmers. Aus Sicht 

der KMU vereinfachen diese Faktoren die Generierung, Kommunikation und 

Interpretation von weichen Informationen. Darüber hinaus ermöglichen sie es 

dem Unternehmen, dem Kreditgeber die strategische Relevanz der Investitionen 

darzustellen und verbessern somit den Zugang von KMU zu Finanzmitteln für 
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Nachhaltigkeitsinvestitionen. Entscheidend ist hierbei jedoch, dass diese Fakto-

ren nicht unabhängig voneinander in Wirkung treten. Bei der Verbesserung des 

Zugangs zu Finanzmitteln für die Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen 

verhalten sich die Faktoren interdependent zueinander und verstärken ihre posi-

tive Wirkung im Zusammenspiel. 

 

Diese positive Interdependenz kann daher auch als Begründung aufgeführt wer-

den, warum räumliche Nähe aus Sicht der interviewten Unternehmen nicht 

durch eine verstärkte Nutzung von IuK-Technologien kompensiert werden soll-

te. Trotz der enormen Entwicklungen im Bereich der IuK-Technologien und ei-

ner hierdurch vereinfachten Kommunikation und Weitergabe von Informationen 

aus der Distanz, weisen die Unternehmen überwiegend eine Präferenz für eine 

direkte und persönliche Kommunikation mit dem Finanzierungspartner in räum-

licher Nähe auf. Durch die Nutzung von IuK-Technologien können einzelne der 

oben genannten Faktoren kompensiert werden und beispielsweise Branchen-

kenntnisse aus der Distanz generiert werden. Gerade die Charakteristika von 

Nachhaltigkeitsinvestitionen erfordern jedoch eine umfassende Kenntnis des 

Unternehmens, seines Umfeldes und des Investitionsprojektes, welche nur durch 

ein Zusammenwirken der unterschiedlichen, durch räumliche Nähe begünstigten 

Faktoren ermöglicht wird. Die Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzmitteln 

für die Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen führen aus Sicht der In-

terviewpartner zu einem Bedarf an differenzierten Finanzierungsmöglichkeiten 

in Form von öffentlichen Fördermitteln. 

 

Wie in Kapitel 2.4 aufgeführt wurde, bestehen bereits öffentliche Fördermittel 

für die Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen. Von den zwölf befragten 

Unternehmen haben zehn schon Erfahrungen mit diesen gemacht (siehe Kapitel 

4.4). Als zentrale Voraussetzung für die Nutzung der bestehenden Fördermittel 

offenbart sich ein guter und unkomplizierter Zugang zu diesen von Seiten der 

KMU. Diese Zugänglichkeit ist laut der empirischen Untersuchung auf den un-

terschiedlichen institutionellen Ebenen (EU-, Bundes-, und Landesebene) nicht 

gleich. Obwohl der Zugang zu Fördermitteln, wie in Kapitel 2.4 erläutert, auf 

allen drei untersuchten institutionellen Ebenen über Intermediäre gleich nah am 

Unternehmen angelagert ist, orientieren sich die KMU eher an den unteren insti-

tutionellen Ebenen. Dies liegt laut der untersuchten Unternehmen daran, dass 

der Verwaltungsaufwand für die Beantragung von Fördermitteln mit der Höhe 

der institutionellen Ebene zunimmt. Der erhöhte administrative Aufwand und 

die dadurch entstehenden Kosten in Form von Zeit und Geld führen dazu, dass 

die KMU sich bevorzugt auf Landesebene nach Fördermitteln umschauen. Eine 

weitere Begründung ist die Abhängigkeit der KMU von Intermediären, welche 

den Zugang zu Fördermitteln der unterschiedlichen Förderinstitute herstellen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Wille und die Motivation des Intermediärs, 
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Förderprogramme an KMU zu vermitteln, je nach Einzelfall erheblich unter-

scheiden können. So haben sich von den untersuchten Unternehmen nur solche 

nach Fördermitteln der EU-Ebene orientiert, welche von ihren Intermediären 

ausdrücklich dabei unterstützt wurden. Andere KMU, welche in den Interviews 

die fehlende Unterstützung der Intermediäre bemängelten, haben dementspre-

chend Fördermittel der EU-Ebene auch nicht ins Auge gefasst. 

 

In Bezug auf den Zugang zu Fördermitteln zeigt die empirische Untersuchung 

darüber hinaus, dass die räumliche Nähe auch hierbei eine Rolle spielt. Auf den 

ersten Blick überrascht dies, da, wie in Kapitel 2.4 aufgezeigt, die räumliche 

Entfernung zum Intermediär auf allen institutionellen Ebenen gleich ist. Bei ge-

naueren Hinsehen ist jedoch zu erkennen, dass der Informationsfluss in der 

Dreiecks-Beziehung zwischen Förderinstitution, Intermediär und KMU doch 

von der räumlichen Nähe dieser zueinander beeinflusst wird und somit auch die 

Zugänglichkeit zu Fördermitteln der unterschiedlichen institutionellen Ebenen 

nicht unabhängig von der Entfernung zwischen den genannten Akteuren ist. Bei 

der Beantragung von Fördermitteln ist es für KMU wichtig, einen Wissensstand 

über den Ablauf der Beantragung zu bekommen und über die Anforderungen, 

welche von der Förderinstitution gestellt werden, informiert zu sein. Die räumli-

che Distanz zwischen der Förderinstitution und dem Intermediär beeinflusst 

hierbei den Wissensstand des Letzteren. Dies wirkt sich wiederum auf das Wis-

sen und den Informationsstand der KMU aus, welche die Informationen vom 

Intermediär weitergeleitet bekommen. 

 

Die wichtige Rolle räumlicher Nähe beim Zugang zu Fördermitteln ist weiterhin 

damit zu erklären, dass KMU bei der Beantragung von Fördermitteln auf Lan-

desebene direkten, persönlichen Kontakt zum Sachbearbeiter der Förderinstitu-

tion haben. Obwohl der Beantragungs- und Vergabeprozess formal über Inter-

mediäre abgewickelt wird, ergibt sich die Möglichkeit persönlicher Treffen. 

Einblicke der KMU in den Beantragungsprozess als auch die Kommunikation 

von Feedback der Förderinstitutionen an die KMU werden somit ermöglicht. 

Dies vereinfacht die Fördermittelbeantragung für die Unternehmen und begrün-

det, warum Fördermittel von unteren institutionellen Ebenen von KMU bevor-

zugt werden. Räumliche Nähe zwischen den Finanzierungspartnern kann somit 

sowohl bei der Kreditfinanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen als auch 

beim Zugang von KMU zu Fördermitteln als unterstützendes Element betrachtet 

werden und reduzierend auf Finanzierungsschwierigkeiten wirken. 

 

Regionalökonomische Implikationen und weitere Forschung 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeitsinvesti-

tionen in KMU als auch einer zunehmenden Zentralisierung im Finanzsektor 

sollte diese Arbeit untersuchen, wie Schwierigkeiten bei der Finanzierung von 
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Nachhaltigkeitsinvestitionen entstehen und welche Rolle die räumliche Nähe 

beim Zugang zu Finanzmitteln für diese Investitionen spielt. Ausgehend von den 

Ergebnissen zur Untersuchung der Charakteristika von Nachhaltigkeitsinvestiti-

onen ergibt sich ein Bedarf auf praxisnaher Ebene Möglichkeiten für KMU zu 

finden, die Wertigkeit und strategische Relevanz von Nachhaltigkeitsinvestitio-

nen gegenüber Kreditinstituten darstellbar zu machen. Da auch Banken die Fi-

nanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen als zukünftiges Geschäftsfeld er-

kennen (Philipps et al. 2012, S. 6), ist eine verbesserte Darstellung und Kommu-

nikation zwischen den Finanzierungspartnern eine Voraussetzung für die Wei-

terentwicklung dieses Geschäftsfeldes. Eine Möglichkeit dies zu erreichen ist 

die Zusammenführung von KMU auf der Nachfrageseite und Kreditinstituten 

auf der Angebotsseite, um einen Austausch darüber zu ermöglichen, wie die 

Wertigkeit von Nachhaltigkeitsinvestitionen von Seiten der KMU besser darge-

stellt und die Berücksichtigung von weichen Informationen auf Seiten der Kre-

ditinstitute ermöglicht werden kann.  

 

Eine Rolle können hierbei Unternehmensnetzwerke spielen. Gerade im Bereich 

der KMU haben sich Unternehmensnetzwerke bereits der Aufgabe angenom-

men, Unternehmen bei einer stärkeren Integration von Nachhaltigkeitsaspekten 

in ihr Wirtschaften zu unterstützen (siehe Molla 2012). Branchennetzwerke ver-

fügen über ein breites Wissen bezüglich der Herausforderungen der Unterneh-

men ihres Wirtschaftszweiges und haben zudem ein Know-how in der Gestal-

tung und Begleitung von Kommunikationsprozessen zwischen unterschiedlichen 

Akteuren. Sie eignen sich somit dazu, den notwendigen Austausch zwischen 

KMU und Kreditinstituten mitzugestalten.  

 

In Bezug auf Fördermittel sollte der Frage nachgegangen werden, wie der Zu-

gang zu diesen für KMU besser ausgestaltet werden kann. Es bedarf der Schaf-

fung deutlicher Anreizstrukturen für Intermediäre, KMU aktiv beim Zugang zu 

Förderprogrammen zu unterstützen. Es gilt Möglichkeiten zu erarbeiten, wie 

beim Zugang zu Fördermitteln von höheren institutionellen Ebenen die von 

räumlicher Nähe begünstigten Faktoren zwischen KMU und der Förderinstituti-

on zur Wirkung zu bringen sind. Auf allen institutionellen Ebenen sollten Mittel 

gefunden werden, den Unternehmen bessere Einblicke in den Beantragungspro-

zess über die Fördermittelvergabe zu gewähren und Feedbackprozesse zwischen 

Förderinstitutionen und KMU zu ermöglichen, um Hürden beim Zugang zu För-

dermitteln aus dem Weg zu räumen. 

 

Die Forschung kann diesbezüglich wesentliche Beiträge leisten. In der vorlie-

genden Arbeit wurde der Fokus auf die Automobilbranche gelegt. Es gilt zu un-

tersuchen, ob Nachhaltigkeitsinvestitionen in anderen Branchen von ebenso 

großer strategischer Relevanz sind. Auch sollte überprüft werden, ob Nachhal-
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tigkeitsinvestitionen von KMU aus anderen Branchen ebenfalls die hergeleiteten 

Charakteristika zugeschrieben bekommen und ob diese auch dort zu Schwierig-

keiten beim Zugang zu Finanzmitteln führen. Vor dem Hintergrund der in dieser 

Arbeit identifizierten hohen Relevanz von räumlicher Nähe bei der Finanzierung 

von Nachhaltigkeitsinvestitionen wäre es interessant, die einzelnen, durch räum-

liche Nähe begünstigten Faktoren weiter zu untersuchen. Es sollte analysiert 

werden, welches Potenzial diese Faktoren noch bergen und wie man sie stärker 

instrumentalisieren kann, um den Zugang von KMU zu Finanzmitteln zu ver-

bessern. 

 

Der Fokus der Untersuchung wurde auf die Erfassung der Nachfrageseite der 

Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen gelegt. Um ein vollständiges 

Verständnis für die Gründe der Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Nach-

haltigkeitsinvestitionen in KMU zu bekommen, ist es sicherlich notwendig, auch 

die Sichtweisen der Angebotsseite von Finanzierungen zu erfassen. Die zentra-

len Akteure von Interesse sind hierbei: Finanzinstitute, Institutionen welche 

Fördermittel bereitstellen und Institute welche bei Fördermitteln als Intermediä-

re aktiv sind. Es sollte der Frage nachgegangen werden, wie Kreditinstitute 

Nachhaltigkeitsinvestitionen charakterisieren. Welchen Herausforderungen be-

gegnen sie bei der Interpretation der Investitionsvorhaben und welche Präferen-

zen haben sie bezüglich der Aufbereitung und Kommunikation von Informatio-

nen über Nachhaltigkeitsinvestitionen? Auch die Sicht der Kreditinstitute auf die 

Rolle räumlicher Nähe bei der Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen ist 

von Relevanz. Wird dieser eine ebenso große Bedeutung zugeschrieben? Des 

Weiteren gilt es zu erforschen, welche Implikationen die Relevanz der räumli-

chen Nähe vor dem Hintergrund der zunehmenden Zentralisierung im Finanzge-

schäft und einer zunehmenden Kompensation des direkten persönlichen Kon-

takts durch die Nutzung von IuK-Technologien hat. 

 

Die wirtschafts- und finanzgeographische Forschung wird sich vermehrt mit den 

Zusammenhängen räumlicher Strukturen des Finanzsystems und dem Zugang 

von KMU zu Finanzmitteln auseinandersetzen. Mit der zunehmenden Berück-

sichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in KMU stellt sich daher die Frage, wie 

die räumlichen Strukturen ausgestaltet werden können, um den Zugang zu Fi-

nanzierungsmöglichkeiten für Nachhaltigkeitsinvestitionen zu verbessern.  
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