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Es sind immerwiederdie IdeenundLeistungendes
Mittelstands, dieunsereWirtschaftvoranbringen.

Jedes Unternehmen verfolgt dabei seine eigenen Stra-
tegien, genauso individuell ist auch der Kapitalbedarf. 
Bei größeren Firmen stellt die Finanzierung oft eine 
besondere Herausforderung dar, die ausgeprägtes 
Expertenwissen zur optimalen Lösung verlangt.
Die Kreissparkasse hat deshalb Anfang 2013 die Fach-
abteilung Corporate Finance/Strukturierte Finanzie-
rungen ins Leben gerufen, deren Leistungsspektrum 
bereits auf starke Resonanz stößt. „Mittelständische 
Unternehmen haben eineVielzahl von Finanzierungs-
bedürfnissen und zu Recht einen hohen Anspruch an 
die Beratung. Demwollenwirmit einer ganzheitlichen, 
hoch qualifizierten und spezialisierten Beratung ge-
recht werden“, erklärt David Gerstner, ehemals 
Bereichsleiter Corporate Finance/
StrukturierteFinanzierun-
gen. „Dabei geht die Fach-
abteilunggrundsätzlich in
enger Abstimmung mit
dem jeweiligen Unterneh-
menskundenberater vor.“
Gerstner und seine Kolle-
genbringen ihrKnow-how
bei Betriebsmittelfinan-
zierungen, Wachstums-
investitionen und Projekt-

finanzierungenebensoeinwiebeiFirmenkäufenoder
Nachfolgeregelungen. „Auch Unternehmen, die sich
heute noch nicht aktiv mit dem Gedanken beschäfti-
gen, stehen – etwa bei Sprunginvestitionen oder im
Zuge der Internationalisierung – schnell einmal vor
besonderenHerausforderungenandieFinanzierung“,
weißGerstner. Zugleichsindseit derFinanzkrise2009
verlässlicheRahmenbedingungenmehrgefragt denn
je. „Wir setzen uns deshalb intensiv mit den Bedürf-
nissendesKundenauseinanderundachtenvorallem
darauf,dassSchuldendienstundverfügbarerCashflow
optimal aufeinander abgestimmt sind“, erläutert der
Corporate-Finance-Experte.
Udo Berner, Geschäftsführer der WOLFF & MÜLLER
Gruppe in Stuttgart, weiß dieses Know-how zu schät-
zen. Das traditionsreiche Familienunternehmen mit
1.800 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 650
Millionen Euro, das auch den Neubau der Sparkas-
senakademieBaden-Württemberg inStuttgart errich-
tet, arbeitet bereits seit Jahrzehnten mit der Kreis-

Für jeden Fall die passende Lösung
Mit ihrer vor einem Jahr geschaffenen Abteilung Corporate Finance/Strukturierte Finanzierungen
bietet die Kreissparkasse maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen an.
Viele Unternehmenskunden wissen das bereits zu schätzen.

�

„Mittelständische Unternehmen
haben eine Vielzahl von Finanzierungs-
bedürfnissen und einen entsprechenden 
Beratungsbedarf.“
David Gerstner, ehemals Bereichsleiter Corporate Finance, heute 
Bereichsleiter Firmenkunden

Klare Rollen-
verteilung
An der Beziehung der
Unternehmen zu ihrer
Kreissparkasse ändert
sich durch die Ein-
bindung der Corporate-
Finance-Abteilung
nichts. Die Experten
werden im Bedarfsfall
mit ihrem Spezialwissen
als Serviceeinheit hin-
zugezogen, der Kunde
behält aber seinen
gewohnten Ansprech-
partner.

Beispielhafte Hochbau-
Leistungen unseres
Corporate-Finance-
Kunden WOLFF &
MÜLLER: das Mercedes
Benz Museum (o. l.),
der Phönixbau (o. r.),
die Porsche Arena (u. l.)
in Stuttgart und das
Einkaufszentrum DAS
ES! in Esslingen (u. r.)



sparkasse zusammen. Im vergangenen Jahr brachte
diese ihreCorporate-Finance-Expertisenun indiePro-
jektfinanzierung des Gewerbeparks Körschtal/Den-
kendorf ein. „Dank der von der Kreissparkasse ent-
wickeltenkonstruktivenwirtschaftlichenKonzepteha-
ben wir zu einer individuell auf uns zugeschnittenen
Finanzierungslösung gefunden“, sagt Berner.

Eine langfristige Projektfinanzierung

Die WOLFF & MÜLLER Holzwerke GmbH & Co. KG in-
vestiert imKörschtal aufeinemGesamtarealvonrund
140.000Quadratmetern ineineGewerbeflächevoncir-
ca 52.000Quadratmetern,wobei sichdie Entwicklung
individuellandenInteressenderkünftigenNutzeraus-
richtet. Dazu sind zunächst umfangreiche Infrastruk-
turmaßnahmen für die Strom-, Gas-, Elektro-, Abwas-
ser- und Breitbandversorgung sowie den Straßenbau
notwendig. Im zweiten Schritt folgen Umbau undMo-
dernisierung einer bestehenden Reparaturhalle der
WOLFF & MÜLLER Logistik. Schließlich steht bis zum
EndederBauzeit imDezember2014derNeubaueiner
Logistikhalle sowie vonBüros an – beideObjektewur-
den bereits langfristig vermietet.
„Die Kreissparkasse hat für dieses komplexe Projekt
eineVielzahlvonFinanzierungsmodellengeprüftund
danndie fürunsoptimaleLösungentwickelt“, sagtBer-
ner. Ein wichtiger Bestandteil des Finanzierungsver-
trags,der imMärz2013mitderWOLFF&MÜLLERHolz-
werke GmbH & Co. KG unter Einbindung der Projekt-
entwicklungsgesellschaftDquadratRealEstateGmbH
abgeschlossen wurde, ist die Vorfinanzierung der Er-
schließungskosten. „Ebenso bedeutend war die lang-

fristige Laufzeit der Finanzierung, die nun für Pla-
nungssicherheit sorgt“, sagt Berner.
Individuelle Lösungen wie diese stehen beispielhaft
fürdie Arbeit desTeamsumDavidGerstner. Einwich-
tiges Instrument ist dabei auch die Konsortialfinan-
zierung, bei der die von mehreren Banken bereitge-
stellten Kreditlinien in einem einzigen Vertrag ge-
bündelt werden. Diese Form der Finanzierung bietet
eine Reihe vonVorteilen (siehe Randspalte).
Die Kreissparkasse kann die dabei anfallenden Pro-
zesse in ihrer Gesamtheit übernehmen. Das beginnt
bei der Analyse der künftigen Geschäftsentwicklung
des Kreditnehmers und reicht über die Entwicklung
desFinanzierungskonzeptsbis zurVertragserstellung.
„ImRahmenderSyndizierung lädt derKonsortialfüh-
rer parallel interessierte Institute in Abstimmungmit
demKundenzurTeilnahmeanderFinanzierungein“,
erläutert Gerstner. Danach kann die Kreissparkasse
auch die Funktion des Agenten übernehmen und da-
mit unter anderem die Kommunikation des Kunden
gegenüber den Konsortialbanken bündeln.
Bei einem syndizierten Kredit ist es möglich, unter-
schiedliche Zielewie beispielsweise die Finanzierung
einerAkquisitionunddievonBetriebsmittelnzukom-
binieren. Ein solcher Kredit kann auch Bürgschaften
beinhalten, wie das jüngst bei einem unter Führung
der LBBW bereitgestellten Konsortialkredit für die
WOLFF & MÜLLER Gruppe der Fall war. „Die Kreis-
sparkassehat sichauchhierbei als zuverlässigerPart-
nererwiesenund ihrenAnteil anderFinanzierungoh-
ne langesZögernerhöht, als sicheineandereBankzu-
rückziehenwollte“, berichtet Geschäftsführer Berner.

Mit vereinten
Kräften
Konsortialkredite
bündeln viele Vorteile
für den Kunden:

� Hohe Finanzierungs-
sicherheit

� Kreditlinien mehrerer
Banken werden recht-
lich bindend in einem
Vertragswerk gebün-
delt

� An den individuellen
Bedürfnissen und Pla-
nungen des Kunden
ausgerichtete Struktu-
rierung

� Viele Entscheidungen
können auch mit einer
Zwei-Drittel-Mehrheit
der Konsortialbanken
umgesetzt werden

� Optimierte Kommu-
nikationswege mit
dem Konsortialführer
als fester Ansprech-
partner

� Gestaltungsmöglich-
keiten zur Optimierung
der Bilanzstruktur
können zu einer Ver-
besserung des Ratings
mit entsprechenden
Kostenvorteilen führen
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Geschäftswert:Was waren

die Beweggründe für die

Etablierung einer eigenen

Abteilung Corporate Fi-

nance/Strukturierte Finan-

zierungen?

Wittmacher: In diesem Ge-
schäftsfeld geht es in der
Regel um komplexe Finan-
zierungsstrukturen, bei
denen der Cashflow eines
Unternehmens oder eines
Projekts im Fokus steht.
Hierfür gibt es relativ kom-
plizierte Berechnungsmo-
delle für die jeweilige Kapi-

taldienstfähigkeit sowie er-
höhte Anforderungen an die
Vertragserstellung und
-dokumentation. Man benö-
tigt also spezielle Expertise,
die wir nun in unseremKom-
petenzzentrum bündeln.

GW:Welche Rolle spielen

Konsortialkredite bei

solchen komplexen Finan-

zierungen?

Wittmacher: Das kann ich
Ihnen am Beispiel eines un-
serer Kunden deutlich ma-
chen, der 60 Prozent seines

Unternehmens an einen
Finanzinvestor verkauft hat.
Aufgrund unserer Expertise
wissen wir, wie die speziel-
len Strukturen für solche
Unternehmensverkäufe aus-
zusehen haben. Wir konnten
auf dieser Basis ein Konsor-
tium mit einer anderen
Bank bilden und so die Fi-
nanzierung der Akquisition
sicherstellen. Hätten wir
keine gemeinsame Lösung
gefunden, wäre das mögli-
cherweise nicht machbar
gewesen.

„Wir bündeln unsere Expertise“
Burkhard Wittmacher (ehemals Unternehmenskundenvorstand, heute Vorstandsvorsitzender) 

über das Corporate-Finance-Konzept

„Die Kreissparkasse hat für unser kom-
plexes Projekt eine Vielzahl von Finan-
zierungsmodellen geprüft und dann die
für uns optimale Lösung entwickelt.“
Udo Berner, Geschäftsführer der WOLFF & MÜLLER Gruppe
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