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Jetzt das creditshelfE-paper bestellen!

Werden sie zum creditshelf-leser!
Es erwartet sie ein spannender themenmix rund
um das unternehmertum:

„Für das Magazin möchte ich ein Kompliment aussprechen: Es
ist wirklich gut gelungen und gut zu lesen!“

 Berichte über erfolgreiche Finanzierungsprojekte

dr. Gerhard Grebe, vorsitzender der landesfachkommission
„Finanzmarktpolitik & vorsorge“ des Wirtschaftsrats hessen

 Hintergrundberichte zu Marktereignissen
 Kommentare zu aktuellen Trends und Entwicklungen
 Interviews von und mit Marktpartnern sowie Fachexperten
 Einblicke in die tägliche Arbeit von creditshelf
 Berichte über spannende Kooperationen und Initiativen
 Neue Technologien und Trends in der digitalen
Mittelstandsfinanzierung

„Dieses Magazin ist von der Wertigkeit her der absolute Vertrauensbeweis. Damit zeigt creditshelf, dass es als Unternehmen längst
aus der Startup-Liga herausgewachsen ist. Krasser journalistischer
Anspruch gepaart mit einem emotionalen Look & Feel.“
alexander Biesalski, managing partner,
BiEsalsKi & companY Gmbh

 Und viele weitere spannende Impulse
das magazin richtet sich an das große creditshelfnetzwerk bestehend aus:
 Mittelständlern
 Investoren
 Anwälten
 Bankern
 Corporate Finance Beratern
 Steuer- und Unternehmensberatern

„Das Magazin gefällt mir äußerst gut. Nur wenige Unternehmen betreiben eine solche Anstrengung in puncto Zeit, Kosten
und Inhalt, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Ich habe recht viel unseres
eigenen Contents zu lesen und überﬂiege Texte anderer meistens. Beim
creditshelf-Magazin war es anders: Ich habe einiges aus dem Magazin gelesen und das auch gerne. Die komplette Gestaltung und Aufmachung der
Beiträge sowie die Einbindung von Mitarbeitern und Kunden sind wirklich
gelungen. Bei uns würde man nordisch trocken sagen: ‚Guter Job!‘.“
rouven Flache, sales director, European media partner Gmbh

 M&A-Beratern
 Und weiteren Multiplikatoren und Institutionen

abonnieren sie das creditshelf-magazin jetzt als kostenloses E-paper
— bequem zum lesen unterwegs auf dem laptop oder ihrem tablet!
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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
was macht ein Unternehmen eigentlich erfolgreich?
Nehmen Sie sich inmitten des Arbeitsalltags regelmäßig Zeit und denken Sie darüber nach! Ob
ausreichende Liquidität, eine Markenidentität, das
Geschäftsmodell oder die Mitarbeiter – Fakt ist: Es
gibt nicht DEN einen Faktor, ja nicht einmal DAS eine
Erfolgsrezept.
Worauf wir hinauswollen: Jedes Unternehmen ist anders.
So kann Maschinenbauer A genauso erfolgreich sein wie Maschinenbauer B – und wenn Sie beide nach ihrem Erfolgsrezept fragen,
bekommen Sie höchstwahrscheinlich völlig unterschiedliche Antworten.
Und vorausgesetzt, man hat endlich die passende Strategie gefunden, so
machen einem spätestens dann die Zeit, aktuelle Branchenentwicklungen oder interne, unvorhersehbare Faktoren einen Strich durch die Rechnung. Wir finden: Gut so! Denn genau das macht das Unternehmertum so
spannend. Es geht darum, nie auf der Stelle zu treten, sich ständig infrage
zu stellen und weiterzuentwickeln, immer auf der Hut zu sein, Nischen
zu entdecken, neue Lösungen zu entwickeln und andere Wege zu gehen,
Geschäftsmodelle zu überdenken – und sie zur Not auch komplett wieder
umzustellen. So kommen wir weiter und so bleiben wir innovativ.
Das ist unser Credo. Denn auch creditshelf ist entstanden, weil es auf dem
Finanzierungsmarkt eine Lücke gab, die meine Geschäftspartner und
mich zur Entwicklung unseres innovativen Geschäftsmodells antrieb. Das
war 2014. Seitdem haben wir uns ständig weiterbewegt, Vieles ausprobiert und waren innovativen Ideen gegenüber offen. So haben wir nach
nicht einmal fünf Jahren als im Prime Standard gelistete Aktiengesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse unsere erste Hauptversammlung vor Aktionären am 14. Mai dieses Jahres abgehalten.
In der neuen Ausgabe unseres creditshelf-Magazins werden wir Ihnen
einige Personen vorstellen, die ständig in Bewegung sind und für ihren
Geschäftserfolg immer wieder neue Wege gehen. Wir hoffen, dass Sie
aus deren Erfolgsrezepten wichtige Impulse für Ihr Unternehmen mitnehmen.
Und wenn Sie Unterstützung bei der Umsetzung brauchen, gibt es ja
noch unser großes Netzwerk aus Unternehmensberatern, Finanzdienstleistern, Experten und Multiplikatoren, die Ihnen sehr gerne mit Rat und
Tat zur Seite stehen.
Was macht SIE und IHR Unternehmen erfolgreich? Es ist immer wieder
lohnenswert, sich diese Frage zu stellen – um die Transformation Ihres
Unternehmens optimal zu gestalten.

Dr. Tim Thabe
Gründungspartner und
Vorstandsvorsitzender creditshelf
Editorial
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3 Fragen an …

BETTER TOGETHER
Er stellte die Fragen:
Prof. Dr. Dirk Schiereck

Neues Konferenzformat „Frankfurt Digital Finance“
stärkt Image der Stadt als Innovationsstandort

Wir haben einen neuen Veranstaltungstipp
zum Thema „Digital Finance“ für Sie. Im ersten Moment wäre es nachvollziehbar, wenn
Sie jetzt abwinken und sagen: „Was soll da
noch groß kommen?“ oder „Was erfahre
ich dort, was ich woanders nicht erfahre?“
Und betrachtet man die zahlreichen Formate, die bei einer Google-Suche unter „Digital Finance“ erscheinen, kann man Ihnen
nicht mal einen Vorwurf machen. Corinna
Egerer hat an dieser Stelle aber ein Wörtchen mitzureden. Wortwörtlich: Denn sie ist
Moderatorin für Wirtschaft und Politik sowie Gründerin von FDF Conferences. Hier
lebt sie ihre Leidenschaft für die Konzeption, Organisation und Durchführung unterschiedlicher Veranstaltungsformate zu
vielfältigen Fachthemen aus. Dazu zählt
nunmehr auch die Frankfurt Digital Finance
– ein innovatives Flagship-Event, das sie gemeinsam mit ihrem langjährigen Kollegen
und Eventagentur-Inhaber Max Hunzinger
ins Leben gerufen hat. Prof. Dr. Schiereck,
Leiter des Fachgebiets Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt, war neugierig und bat zum Gespräch.

Format. Die Frankfurt Digital Finance wird sich
durch interaktive und kreative Elemente auszeichnen und auf diese Weise zu einem aktiven
Austausch anregen. Gleichzeitig machen wir
trotz des lässigeren Stils keine Abstriche beim
seriösen Content. Womit wir beim nächsten
Punkt wären: Die bisherigen Digital-FinanceVeranstaltungen beleuchten das Thema in der
Regel relativ einseitig – entweder aus der Perspektive der etablierten Finanzinstitute oder
von Seiten neuer Player wie der Fintechs. Was
fehlt, ist der integrierte Ansatz.
Das führt uns zur Frage nach dem
Konzept – was wollen Sie mit dieser
Konferenz bewirken?

Egerer: Die Konferenz soll sich als Plattform
für digitale, innovative und zukunftsfähige
Ansätze in der Finanzwelt etablieren. Dafür
müssen alle Player gleichermaßen zusammenkommen und sich vernetzen: Angefangen
bei etablierten und neuen Finanzunternehmen – Banken, die Börse, Regulierer, TechAnbieter oder Start-ups – über Vertreter aus
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft bis hin
zu Investoren. Nur wenn wir uns offen über
Geschäftsmodelle, Projekte und Probleme
Was ist so anders und vor allem besonders
austauschen und diese von allen erdenklian der Frankfurt Digital Finance?
chen Standorten aus beleuchten, kontroEgerer: Zum einen unterscheidet sich die
vers diskutieren und kritisch angehen – erst
Frankfurt Digital Finance von den herkömmdann können wir die Zukunft der Finanzwelt
lichen Business-Konferenzen in puncto Stil.
gestalten. Jeder kann mit seinen ErfahrunHeißt: Wir wollen weg von dem vergen und seiner Expertise einen Beitrag
staubten Image einer klassischen
zur Lösung von Problemen leisten.
Fachkonferenz, bei der die
Es geht darum, verschiedene
Die erste Frankfurt
Teilnehmer durch eine AgenKompetenzen zu bündeln und
Digital Finance findet am
da aus aneinandergereihten
gewinnbringend einzusetzen.
5. Februar 2020 statt.
Vorträgen mit FrontbeschalDer Begriff „digital“ im KonfeWeitere Informationen:
lung geführt werden. Wir
renznamen zielt hierbei nicht
https://frankfurt-digitalmöchten hin zu einem läsnur auf die Start-up-Szene ab,
finance.de/#about
sigen, lockeren und frischen
er bezieht sich auch auf die gro-

ße Bandbreite von relevanten Bereichen und
Themen, mit denen sich alle Beteiligten auf
dem Finanzmarkt auseinandersetzen müssen,
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir sprechen
hier beispielsweise von Open Banking, Payment, RegTech, AI oder Blockchain.
Warum braucht Frankfurt ein solches
Event?
Egerer: Frankfurt ist DER Finanzplatz in
Deutschland und zählt innerhalb Europas zu
den bedeutendsten Finanzmetropolen. Der
Standort ist mit renommierten Unternehmen
sowie Institutionen aus dem Finanzbereich
der „etablierten“ Welt sehr gut aufgestellt. Mit
Betonung auf „etabliert“, denn leider konnte
Frankfurt das Thema „Digital Finance“ bisher nicht seinem Ruf entsprechend besetzen.
Und das, obwohl unglaublich großes Potential
vorhanden ist. Die hessische Landesregierung
hat das schon lange erkannt und sich das Ziel
gesetzt, die Region Frankfurt-Rhein-Main in
den nächsten fünf Jahren zum führenden Fintech-Hub in Kontinentaleuropa zu entwickeln.
Denn hier gibt es sie: die unzähligen, exzellenten Initiativen, Projekte und Unternehmen
rund um Digital Finance. Diese Power und die
sich dadurch ergebenden Ansätze für Synergien müssen aufgezeigt werden. Eine PlattformVeranstaltung, die genau das ermöglicht, fehlte
jedoch bislang. Wir freuen uns, diese Lücke zu
schließen und sind gespannt auf die erste Veranstaltung im Februar nächsten Jahres. Schon
jetzt stoßen wir auf äußerst positive Resonanz
und sehen an der großartigen Unterstützung
durch renommierte Partner und Multiplikatoren, wie groß der Bedarf ist. Zu diesen zählen unter anderem die Wirtschaftsförderung
Frankfurt, Frankfurt Main Finance, die Frankfurter Sparkasse, die Frankfurt School of Finance and Management und creditshelf.

Corinna Egerer hat über 15 Jahre Erfahrung in der zielgerichteten, inhaltlichen Konzeption und Gestaltung
von Business-Events sowie in der Moderation von Veranstaltungen für unterschiedliche Branchen – vor
allem für Fintech und Finanzen. Sie verfügt über einen fundierten Background im Kommunikations- und
Eventbereich diverser, international tätiger Unternehmen und führt unterschiedliche Formate und Zielgruppen erfolgreich zusammen.
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5

REzEssiOn:
Ja OdER
nEin?
Wie es um die deutsche Wirtschaft
steht und ob Ängste tatsächlich
berechtigt sind
nicht nur führende Experten, sondern auch
die Bundesregierung hat ihre Konjunkturerwartungen für dieses Jahr kräftig heruntergeschraubt. Wie kam es zu diesem
Einbruch und setzt sich der trend in den
nächsten Jahren fort? Ganz unabhängig
von prognosen: Wie gehen umsichtige mittelständler vor, um auf veränderungen
vorbereitet zu sein und finanziell flexibel zu
bleiben?
vorläufiges Ende des Booms
Nachdem die heimische Wirtschaft in den
letzten Jahren kräftig gewachsen ist, sehen

„Auch in Zeiten sich eintrübender Konjunkturerwartungen
bleiben fundamentale Themen wie
technologischer Wandel und Fachkräftemangel
relevant. Eine solide und diversiﬁzierte Unternehmensﬁnanzierung mit ausreichend ‚Wasser unter
dem Kiel‘ schafft Handlungsspielraum, um strategische Themen auch bei weniger Sonnenschein
erfolgreich umzusetzen.“
dr. tim thabe, Gründungspartner und vorstand, creditshelf aktiengesellschaft
6
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führende Wirtschaftsinstitute den Boom jetzt
erst einmal am Ende. Das bewegte sogar die
Bundesregierung in der ersten Jahreshälfte zu
drastischen Korrekturen an ihrer KonjunkturPrognose: Sie korrigierte das erwartete Wachstum zunächst von 1,8 Prozent auf 1 Prozent und
später noch einmal auf 0,5 Prozent. Die fünf
Wirtschaftsweisen hatten ihre Wachstumsprognose für 2019 zuvor ebenfalls gesenkt –
auf 0,8 Prozent. Der Ifo-Geschäftsklima-Index
– für den regelmäßig 9.000 Unternehmen
befragt werden – brach daneben im Mai regelrecht ein. Der wohl wichtigste deutsche Konjunktur-Gradmesser sank dabei überraschend
auf seinen tiefsten Stand seit 2014. Und auch
das ZEW-Barometer des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung
fiel deutlich: Die 186 dafür befragten Anleger
und Analysten sehen derzeit nur noch ein verhaltenes Wachstum hierzulande. Die drastische
Entwicklung dieser Prognosen wird besonders
beim Vergleich zu den Vorjahren deutlich: So
wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018 um
1,4 und im Jahr davor sogar um 2,2 Prozent.
suche nach ursachen: stimmungslage in
den unternehmen
Die Stimmung hat sich in 2019 branchenweit
eingetrübt – vom Dienstleistungssektor über
das produzierende Gewerbe bis hin zur Automobilindustrie. Einzig die Baubranche blickt
weiterhin optimistisch in die Zukunft. Doch was
sind die Ursachen für die lahmenden Konjunkturerwartungen? Einer der Hauptgründe ist die
Zurückhaltung der kleinen und mittleren Un-

Trends
zent. Dem schließen sich auch die führenden
Wirtschaftsinstitute wie das IWH in Halle oder
das Institut für Weltwirtschaft in Kiel an – sie
verorten die heimische Wirtschaft im kommenden Jahr bei 1,8 Prozent Wachstum. Dem
stimmt auch das Wirtschaftsministerium zu.
Es sieht Deutschland in den kommenden zwei
Jahren in Sachen BIP kräftig zulegen. Können
Unternehmer also aufatmen?
Gesunder Optimismus – statt blindes
Vertrauen oder Untergangsstimmung

ternehmen bei dringend notwendigen Investitionen. In der Exportnation Deutschland sind
KMU stark von den Weltmärkten abhängig. Das
kann, wie in den letzten Jahren, für volle Auftragsbücher und rosige Aussichten sorgen. Internationale Krisen beeinflussen die Stimmung
in hiesigen Betrieben dementsprechend stark:
Durch das Brexit-Chaos, die Handelskonflikte
zwischen den USA, China und Europa und die
gesunkenen Erwartungen an das Wirtschaftswachstum der chinesischen Volksrepublik
herrscht derzeit große Verunsicherung. Doch
die Probleme am Weltmarkt sind nicht die
einzigen Hemmnisse für den deutschen Mittelstand. Auch der Fachkräftemangel, erreichte Kapazitätsgrenzen, die Digitalisierung und
der Rückstand im internationalen Vergleich
bei wichtigen Schlüsseltechnologien wie dem
Mobilfunk oder E-Mobilität dämpfen die Geschäftserwartungen.
Auf dem Weg in die Rezession? Nein!
Auch wenn das Wirtschaftswachstum bedeutend geringer ausfällt, als erhofft: Das Gesamtbild zeigt, dass die deutsche Wirtschaft wächst!
Von Rezession zu sprechen, wäre demnach
falsch. Die fünf Wirtschaftsweisen führen einige positive Faktoren ins Feld, die die Irritationen
am Exportmarkt teilweise abfedern können.
Dazu zählen die relativ robuste Binnenkonjunktur, der stabile private Konsum und die
weiter steigende Erwerbstätigkeit. Zudem sehen die Experten die derzeitige Schwäche nur
als zeitweiliges Problem: Für 2020 prognostizierten sie ein kräftiges Wachstum von 1,7 Pro-

Auch wenn es nach Expertenauffassung in den
kommenden Jahren wieder bergauf geht: Viele Unsicherheiten bleiben. Sollte beispielsweise
die internationale Lage weiterhin angespannt
bleiben oder sich die Situation noch verschärfen, würde dies auch die Unternehmen in
Deutschland treffen. Besonders KMU, die als
Zulieferer für Industriekonzerne arbeiten, hätten mit den Auswirkungen zu kämpfen. Ähnlich ist es mit den Problemen „Fachkräftemangel“ und „Schlüsseltechnologien“. Werden hier
keine nachhaltigen Lösungen gefunden, wären
auch die positiven Prognosen für die nächsten
Jahre hinfällig. Doch düstere Untergangsstimmung ist genauso fehl am Platz wie blinde
Zuversicht nach dem Motto: „Wird schon alles
wieder werden.“ Viele vorausschauende Mittelständler lassen sich daher nicht von zeitweilig
abgeschwächten Erwartungen verunsichern
– ebenso wenig wie von rosigen Prognosen
verleiten. Sie bemühen sich aktiv um versiertes Fachpersonal, entwickeln ihre Arbeitgebermarke und passen ihre technische Ausstattung
und ihre Prozesse den aktuellen Herausforderungen an.
Kurzfristige unbesicherte Kredite fördern
Innovationen
Natürlich erfordert konsequente Weiterentwicklung nicht nur visionären Unternehmergeist und Entschlossenheit. Geschäftsführer
und Manager brauchen auch handfeste liquide
Mittel, die zudem meist kurzfristig verfügbar
sein müssen. Da können Banken, die hohen
Kapitalanforderungen unterliegen, mit ihren
langsameren Prozessen und zu hoch besicherten Krediten oft nicht weiterhelfen. Deshalb
stellen weitsichtige Mittelständler ihren Finanzierungsmix schon seit Jahren breiter auf. Neben Beteiligungsfinanzierungen, Bankkrediten
und einem hohen Eigenkapitalanteil umfasst
dieser mittlerweile auch alternative Modelle
wie Factoring und kurzfristige, unbesicherte
Kredite zum Beispiel von Fintechs. Als Pionier
der digitalen Mittelstandsfinanzierung sieht
sich creditshelf seit jeher als Förderer und Partner eines innovativen und erfolgreichen Mittelstandes. Das Fintech-Unternehmen arrangiert
kurz- bis mittelfristige Kredite mit einem Volumen von 100.000 bis 5 Mio. EUR.
Trends

Die fünf Wirtschaftsweisen
Das Expertengremium wurde 1963
einberufen. Der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung – so die
genaue Bezeichnung – soll sich
wissenschaftlich mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik befassen. Dazu erstellen die
wechselnden Mitglieder des fünfköpfigen Gremiums unter anderem
jährliche Gutachten. Mehr Informationen: www.sachverstaendigenratwirtschaft.de
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			„Begeisternde
Lösungen verkaufen“

Marken sind mächtig, aber auch schwer greifbar.
Die Markenbewertung von BIESALSKI & COMPANY liefert klare
Richtwerte für wirksames Branding.
Wie steht es eigentlich um die Performance
Ihrer Marke? Läuft? Oder stellen Sie fest, hier
müsste doch mal etwas gemacht werden, der
Markt hat sich irgendwie verändert? Dann sind
Sie ganz auf einer Linie mit Markenexperte
Alexander Biesalski: „Das Bauchgefühl greift
in der globalisierten Welt einfach zu kurz.
Preisaggressive Wettbewerber bieten immer
höhere Qualität. Deshalb sollten sich Unternehmer gezielt fragen: ‚Worin wollen wir besser sein und was müssen wir dafür tun?‘“ Die
Berater von BIESALSKI & COMPANY haben im
Auftrag namhafter Kunden bereits über 700
Markenbewertungen durchgeführt. Dadurch
wurde ein deutlicher Trend sichtbar: War gezielte Imagepflege und Markenstrategie lange
Zeit auf den Konsumgüterbereich beschränkt,
hat sich das in letzter Zeit gravierend gewandelt. „Vor 20 Jahren machte sich kein B2BUnternehmer ernsthaft Gedanken über seine
Marke. Heute sind viele Industriegütermarken
den klassischen Konsumentenmarken sogar
8

überlegen“, sagt Biesalski. Gerade viele kleine
und mittelständische Unternehmen seien erst
durch den akuten Fachkräftemangel für die
eigene Marke und deren Potential sensibilisiert
worden.
Der Mensch ist Teil der Marke
Was zeichnet eine erfolgreiche Marke eigentlich
aus? „Sie löst Probleme und erfüllt Bedürfnisse
der Menschen auf herausragende Art und Weise“, so Biesalski. Eine Marke müsse überzeugen – ganz gleich, ob Geschäftskunden oder
Verbraucher angesprochen werden sollen. Was
im Bereich B2B jedoch hervorsticht: Hier ist
der Mensch der entscheidende Markenfaktor.
„Fast 80 Prozent der Kaufentscheidungen werden vom persönlichen Kontakt beeinflusst. Die
Vertriebs- und Servicemitarbeiter sind im Geschäftskundenbereich deshalb die wichtigsten
Markenbotschafter. Aber nicht nur sie: Jeder
Angestellte, von der Verwaltung bis zum Pförtner, prägt und vertritt das Gesicht einer Marke“,
Nº06 | September 2019 • creditshelf

bringt es der Experte auf den Punkt. Deswegen seien Schulungen und Personal-Trainings
auch einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für
eine Marke. Jeder müsse wissen, wie er den
Kundenerwartungen und Bedürfnissen entsprechen könne – auf Messe, auf Termin, am
Telefon.
Das Wertvollste im Unternehmen
Der Wert einer Marke lasse sich auch in messbaren Zahlen wiedergeben: „Knapp 40 Prozent
des Unternehmenswertes entfallen heute im
Durchschnitt auf die Marke. Damit ist diese oft
das Wertvollste, was ein Unternehmen besitzt.“
Ist man sich dessen bewusst, möchte man
natürlich nichts mehr dem Zufall überlassen.
Unternehmer wollen wissen, wo sie mit ihrer
Marke stehen und was sie vielleicht dringend
verbessern müssen. Deshalb wenden sie sich
an BIESALSKI & COMPANY. Die Experten ermitteln auf Basis einer belastbaren Kundenbefragung den Wert der Marke. Untersucht wer-
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den dabei ihre Verankerung bei der Zielgruppe
und welche Sympathie, welches Vertrauen und
welche Loyalität und Preisbereitschaft dort
vorherrscht. Auch der Aufwand, den das Unternehmen in sein Marketing steckt, die Wettbewerbssituation und der Anteil des Umsatzes,
der auf die Marke entfällt, werden in die Analyse einbezogen. Am Ende wird die Marke in Zahlen, Fakten und ihrem monetären Wert greifbar.
Nicht mehr im Dunkeln tappen
„Wir machen mit unserem Verfahren die Markenleistung deutlich. Dieses Wissen erleichtert
den Entscheidern die Umsetzung konkreter
Ziele. Dazu zählen Lizenzierung und Bilanzierung, die Verwertung der Markenrechte oder
die Nutzung der Marke als Sicherheit bei einer
Finanzierung“, erklärt Biesalski. Außerdem
tappten die Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Performance dann nicht länger im
Dunkeln. „Mit unseren Werten und Analysen
können sie die Steuerung der Markenleistung
gezielt angehen. Es können ganz klare Zielvorgaben für die Produkt- und Preisgestaltung,
den Vertrieb und die Kommunikation gemacht
werden“, so Biesalski. Auch eine effektive
Image-Strategie kann auf dieser Basis entwi-

ckelt werden. Dabei ist es laut dem Experten
egal, ob das Unternehmen eine One-ManShow, ein Mittelständler mit 40 Mitarbeitern
oder ein Weltkonzern ist. „Die Grundfragen
sind immer die gleichen: ‚Wie treten wir auf?
Wie wollen wir wahrgenommen werden? Wer
soll uns kennen? Was müssen wir dafür tun?‘“
Ist erst einmal klar, welche Position am Markt
angestrebt wird, kann das Management entscheiden, welche operativen Maßnahmen dafür ergriffen werden müssen. Das reicht von
der Weiterentwicklung des Produktes oder der
Dienstleistung über die Schulung der Mitarbeiter und die Erhöhung der Messepräsenz bis hin
zum Ausbau der PR-Aktivitäten.
Qualität ist wichtig – reicht aber nicht aus
Damit die Bestrebungen in Sachen Marke nicht
nach ein paar Jahren wieder ins Leere laufen,
empfiehlt Biesalski eine konsistente Markenführung und langfristige Zielsetzung: „Mit der
Marke legt man immer die Strategie und die
Kultur eines Unternehmens auf den Markt um.
Man beweist gewissermaßen, wie ernst es einem mit den eigenen Zielen und Idealen ist.“
In Bezug auf das derzeit heiß gekochte Thema
Employer Branding weist der Experte zudem

darauf hin, dass Marken von der Zielgruppe immer als ein Ganzes wahrgenommen würden:
„Menschen trennen nicht zwischen einer Leistungsmarke hier, die nur das Produkt betrifft,
und einer Arbeitgebermarke dort. Für sie ist
das eine Einheit. Deswegen müssen MarkenBemühungen stets ganzheitlich sein.“ Auch
dürfe man nicht die emotionale und funktionale Seite der Marke trennen. Denn selbst im
Bereich B2B würden „begeisternde“ Lösungen
verkauft, statt nur „funktionierender“.
Nach aktuellen Entwicklungen gefragt, weist
der Berater auf die veränderten Bedürfnisse
der Kunden hin. So sei Nachhaltigkeit ein großes Thema, ebenso wie die Innovativität, die
Kundenorientierung und das Begeisterungspotential einer Marke. Hinzu kämen Agilität und
Flexibilität, denn eine stillstehende Marke gelte
als nicht mehr zeitgemäß. Natürlich gibt es in
der Markenwelt auch Konstanten: „Tugenden
wie Qualität und Zuverlässigkeit sind nach wie
vor sehr wichtig, nur ist es über sie allein kaum
noch möglich, sich zu differenzieren. Dazu
ähneln sich die Qualitätsniveaus der Wettbewerber am internationalen Markt mittlerweile
einfach zu sehr.“

Alexander Biesalski
Managing Partner
BIESALSKI & COMPANY GmbH
Telefon: +49 89 273 73 54-01
biesalski@biesalski-company.com
Impulse
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Kooperationen

WeltSparen ist ein junges FintechUnternehmen und derzeit die wohl
einzige Festgeld-Plattform, die
auch Geschäftskunden eine Lösung bietet. Auf der Plattform
gibt es über 400 Zinsangebote
von rund 80 Banken in ganz Europa. Damit ist WeltSparen ein gutes
Beispiel, wie vielseitig die Modelle und
Ansätze von Fintechs sind. Wir sprachen mit Gründer Dr. Tamaz Georgadze über das
Geschäftsmodell, dessen Nutzen für mittelständische
Unternehmen und Kooperationen unter den Fintechs.
Anlageformen wie Festgeld kennt man eher aus dem
Privatkundenbereich. Wie kam WeltSparen auf die
Idee, diese auch für Geschäftskunden anzubieten?
Dr. Georgadze: Geschäftskunden sind Null- oder sogar
Negativzinsen gewohnt, die besten Zinsen waren bislang
nur für Privatkunden verfügbar. Daran wollten wir etwas
ändern. Gerade, weil die Eigenkapitalquote mittelständischer Unternehmen im Laufe der letzten Jahre gestiegen
ist und hier hoher Anlagebedarf besteht.

„Wir helfen
Mittelständlern,
Negativzinsen
zu vermeiden."

zur Verfügung gestellt. Bei den Anlagen gewährleisten wir
zudem hohe Sicherheit und kurzfristige Verfügbarkeit.
Hinzu kommen ein mehrfach ausgezeichneter Kundendienst und kostenlose Services.
Aus welchen Bereichen kommen Ihre 		
Geschäftskunden?
Dr. Georgadze: Aus den unterschiedlichsten Branchen —
von IT über Bau und Handel bis hin zu Dienstleistungen
und Immobilien. Gerade für kleine und mittelständische
Unternehmen ist unsere Plattform eine gute Möglichkeit,
einen Teil ihrer Gelder profitabel anzulegen. Wir bieten für
diese Unternehmen Festgelder schon ab einem Monat
an. Diese Laufzeit ist gerade für KMU interessant, weil sie
schnell wieder über ihre Gelder verfügen können.
Braucht der Mittelstand Fintechs heute
mehr als früher?
Dr. Georgadze: Früher gab es viele der Dienstleistungen,
die Mittelständler heute wie selbstverständlich nutzen
können, gar nicht. Um Zugang zu innovativen und digitalen Produkten zu erhalten, sind Angebote von Fintechs
für den Mittelstand sehr hilfreich — ob es nun um Bezahlung, Finanzierung oder Verzinsung geht. In unserem
Fall bedeutet das: Wir helfen KMU, Negativzinsen zu vermeiden und Landesgrenzen für Einlagen wie Festgeld zu
überwinden.
Glauben Sie, Fintechs sollten in Zukunft
stärker kooperieren?
Dr. Georgadze: Absolut! Gerade im Fintech-Bereich sind
Kooperation zu verschiedensten Anlässen sehr sinnvoll,
so zum Beispiel bei Produkterweiterung, Lead-Generation, Erweiterung der Vertriebskanäle, Optimierung der
Dienstleistungen und vieles mehr. Neben Kooperationen
mit anderen Fintechs sind auch Kooperationen mit Banken wichtig. Wir zum Beispiel kooperieren im Geschäftskundenbereich mit der Commerzbank, die ihren Kunden
hilft, ihre überschüssige Liquidität über uns gewinnbringend anzulegen.

Weshalb sollten Unternehmen „weltsparen“?
Was sind die Vorteile Ihres Ansatzes?
Dr. Georgadze: Der Aufwand für unseren Kunden ist minimal. Mit nur einer Online-Anmeldung können sie alle
Anlagen bequem abschließen und zentral verwalten. Bei
unserer Plattform haben wir den Fokus auf eine einfache
Nutzung und Übersichtlichkeit gelegt. Auf WeltSparen
finden Unternehmen auf einen Blick Festgelder, die meist
viel höher verzinst sind als bei der Hausbank. Wir kümmern uns nach Registrierung und Festgeldauswahl für
den Kunden um Eröffnung der Festgelder bei der Partnerbank. Über eine zentrale Postbox werden alle notwendigen Informationen und steuerrelevanten Unterlagen

10

Nº06 | September 2019 • creditshelf

Kontakt für Geschäftskunden:
Telefon: +49 30 770 191 292
(Montag bis Freitag, 8.30 bis 18.30 Uhr)
E-Mail: geschaeftskunden@weltsparen.de
Web: www.weltsparen.de

GEMEINSAM FÜR EINEN
STARKEN MITTELSTAND.
BVMW

900.000 Stimmen für den Mittelstand.
32 starke Partner in der Mittelstandsallianz.
300 Geschäftsstellen bundesweit.
40 Landesvertretungen weltweit.
Über 2.000 Unternehmerveranstaltungen pro Jahr.

WERDEN SIE JETZT MITGLIED!
Anzeige

www.bvmw.de

LEBENDIGER ORT
techno-Begründer interpretieren mit
momEm museumskultur völlig neu

Wer von sich behaupten kann, ein Kulturprojekt inmitten einer stadt etabliert zu
haben, der kann sich auf die schulter klopfen. Erst recht, wenn das ausgerechnet in
Frankfurt gelingt – einer Finanzmetropole
geprägt von hochhäusern, auf denen die
logos der großen Kreditinstitute prangen.
Jetzt stelle sich mal einer vor, ein Bankmanager macht entspannt mittagspause
und nimmt beim lesen der Börsenzeitung
im hintergrund einen leichten techno-Beat
wahr. zugegeben, es klingt etwas übertrieben und kurios – wird aber auf initiative von
alex azary und andreas tomalla realität.
sie sind die Begründer des momEm, kurz für
museum of modern Electronic music. Wie
es dazu kam und worauf sich die Besucher
freuen können, lesen sie hier. höchstwahrscheinlich werden auch sie feststellen: der
Begriff „museum“ ist streng genommen
weit untertrieben.

vom Wirtschaftsstudenten zum
technobegründer

„Frankfurt ist in vielerlei Hinsicht
ein Innovationstreiber. Wer denkt,
dass sich diese Aussage immer nur
auf die Finanzwelt beziehen muss,
der irrt. Auch in der Kultur- und
Musikszene war und ist Frankfurt ein Epizentrum.
Mit dem MOMEM wird dieser Tatsache Rechnung
getragen. Es ist ein wegweisendes Projekt, das
wir sehr gern unterstützen.“

Ein eigenes museum für techno?

dr. mark Währisch, vorstand, creditshelf aktiengesellschaft
12
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Alex Azary wusste schon immer, was in der
Musikwelt angesagt ist. Was ist der Trend von
morgen? Welche Platten sollte man sich unbedingt zulegen? Hast du einen Geheimtipp?
Fragen, die bereits zu Schulzeiten von seinen
Klassenkameraden an ihn herangetragen wurden. Wenn man bedenkt, dass er zu Beginn
seiner Karriere noch brav das Wirtschaftsabitur
absolvierte und ein BWL-Studium anfing, wirkt
das eher wie eine beiläufige Anekdote. Blickt
man aber auf die Vita des heute 56-Jährigen,
stellt man fest, dass sein Leben einen völlig anderen Lauf nahm. DJ, Clubbetreiber, Verleger,
Vertriebsgründer, Trendscout, Mitglied einer
Technoband, Gründer eines Plattenlabels und
Weltreisender mit einer Mission: elektronische
Musik in Deutschland zu etablieren. Mission
erfüllt: Denn neben anderen ist es ihm zu verdanken, dass Frankfurt am Main in den 80er
Jahren zu einem der Epizentren für elektronische Musik sowie für die internationale Techno-, House- und Clubszene wurde.

Was diesem Lebenswerk überhaupt noch folgen soll, machte ihm Andreas Tomalla bewusst,
auch bekannt unter dem Namen DJ Talla. Nach
einer Uni-Vortragstournee über die Geschichte des Techno kam er mit der Idee eines Museums auf Alex Azary zu. Anfangs noch recht
skeptisch, setzte sich Azary an das Konzept.
„Beim Schreiben sind mir erst wirklich Bedeutung und Tragweite dieses Projekts bewusst
geworden.“ Nicht nur ihm, wie sich später herausstellte.
massive unterstützung von der stadt
Ausgestattet mit dem damals schon sehr ausgereiften Konzept gingen die beiden Techno-
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Koryphäen Azary und Tomalla zur Stadt – die
nicht zögerte und ihre Unterstützung zusagte.
Oberbürgermeister und Schirmherr Peter
Feldmann sieht im MOMEM ein Kulturprojekt
mit Strahlkraft und Magnetwirkung. Doch dafür musste erst einmal die passende Location
gefunden werden. 2015 dann die frohe Botschaft: Die Räume des ehemaligen Kindermuseums in der B-Ebene der Hauptwache sollten
frei werden. Ein prominenter Platz in Frankfurt,
um den es viele Jahre im Vorfeld so manchen
Konflikt gab, angefangen mit einem richtigen
Betreiberkonzept. Umso mehr freut sich Alex
Azary über diese Räumlichkeiten für das MOMEM, die die Stadt Frankfurt zunächst für fünf
Jahre mietfrei überlässt. Er erklärt warum: „So
prominent wie die Rolle Frankfurts damals für
die internationale Entwicklung der elektronischen Musik war, so prominent ist auch der
Standort des Museums. Im Herzen der Stadt.
Einfach optimal.“ Am 7. Juni 2018 überreichte
die Stadt den Schlüssel und ermöglichte, die
Räume zu nutzen und alle weiteren Vorbereitungen bis zur Eröffnung zu treffen. Mit Blick
auf das Konzept sind das nicht gerade wenige,
denn das MOMEM ist nicht nur ein Techno-Museum, wie viele irrtümlicherweise sagen.
Eher zKm als das städel museum
„Vielmehr ist es als ein interaktives, lebendiges
Kunst- und Kulturzentrum zu sehen“, betont
Alex Azary. „Thematisch geht es nicht nur um
elektronische Musik oder Techno im engeren
Sinn, sondern darüber hinaus um die ganze
Club-Kultur. Sie glauben gar nicht, wie viele
Aspekte und Lebensbereiche von der elektronischen Musik beeinflusst wurden und im Umkehrschluss auch Einfluss auf sie genommen
haben.“ Klang, Mode, Instrumente, Tanz, Grafik
und Design, Club-Kultur, Lifestyle, Lebensgefühl: Es sind Themen, die weit über das Mu-

„Die Resonanz ist überwältigend.
Etablierte Magazine wie das
`Rolling Stone` berichteten schon
von uns. Die Leute wollen busseweise
ins Museum, standen sogar schon vor meiner Tür
und fragten nach dem MOMEM.“
alex azary, dJ und Betreiber des momEm
sikgenre an sich hinausragen. Und genau diese
werden im und um das MOMEM herum aufgegriffen. Neben permanenten sowie wechselnden musealen Ausstellungen, Exponaten und
medialen Präsentationen wird es zahlreiche
Events wie Filmpräsentationen, Lesungen,
Podiumsdiskussionen oder kleinere Festivals
im Außenbereich geben. In einem kuratierten
Store sind CDs, DVDs, Platten und Sammlerobjekte erhältlich. Ein besonderes Highlight
ist die Akademie, in der Ikonen der DJ- und
Produzenten-Riege in Lehrgängen, Seminaren und Workshops ihr Know-how an die neue
Generation weitergeben. „Wir sprechen im
Falle des MOMEM also von einer Ereignisstätte,
einem Ort, der Menschen aller Altersklassen
zum Treffen und Verweilen zusammenführt“,
so Alex Azary. „Ein neues Stück Stadtraum für
alle, der zahlreiche Anlässe bietet, immer wieder zu kommen.“
top partner an Bord
Geht es nach dem Initiator, so soll das MOMEM
langfristig eine Institution werden, die nicht
mehr aus der Frankfurter Museumslandschaft
wegzudenken ist. Zahlreiche Partner unterstützen auf diesem Weg. Neben politischen
Akteuren sind dies diverse Künstler, Labels,
Organisationen, aber auch Universitäten und
Hochschulen. „Unverzichtbar für uns sind auch
Projektpartner wie das Atelier Markgraph, die
uns im Bereich Szenographie und Museographie unterstützen, sowie Cosalux, eine Agentur
für Kommunikationsdesign. Dank deren Hilfe
werden die Ideen, die ursprünglich nur auf dem
Papier existierten, Wirklichkeit. Es ist spannend
zu sehen, wie etwas nach und nach Gestalt annimmt.“
Jeder Euro zählt
Träger des Museums ist der gemeinnützige
Verein Friends of Momem e.V., der auf der Suche nach weiteren Partnern und Sponsoren
ist. „Neben der Stadt Frankfurt sind es staatImpulse

liche Programme und Unternehmen, die uns
finanziell unterstützen oder mit Sachleistungen weiterhelfen. Dazu zählen auch hochrangige Marken wie Google, Sony, Telekom oder
Samsung.“ Darüber hinaus freut sich der Verein
über die Unterstützung der Frankfurter Bürger
sowie Kulturinteressierten aus Deutschland
und weltweit. Dazu erklärt Alex Azary: „Wir
brauchen dringend weitere Spenden, um das
MOMEM zu der vielfältigen, wegweisenden
Institution zu machen, so wie wir es uns wünschen. Schon damals als DJ und Trendscout lag
es mir nahe, mit Musik die Welt zu verändern
und neue Trends zu setzen. Ich bin mir sicher,
dass uns genau das auch mit dem MOMEM gelingen wird“, so die Aussage von Alex Azary, der
Dr. Mark Währisch nur beipflichten kann. Das
Vorstandsmitglied von creditshelf hat selbst
eine Affinität zur elektronischen Musik, legt als
DJ des Öfteren für seine Mitarbeiter auf Weihnachtsfeiern und internen Firmenevents auf.
Das ist aber nicht die einzige Parallele, die er
zum MOMEM sieht: „So wie creditshelf ein Pionier in der digitalen Mittelstandsfinanzierung
ist, so ist es auch das MOMEM in der Kultur- und
Musikszene. Insbesondere, da beide auch eng
mit der Stadt Frankfurt verbunden sind. Daher
wollen wir es uns nicht nehmen lassen, auf das
Projekt aufmerksam zu machen. “

JETZT FÜR DAS
MOMEM SPENDEN!
Spenden können am besten online
unter donate.momem.org abgegeben werden. Auf Wunsch werden die
Personen auf der sogenannten Infinity Disc mit Bild und Zitat verewigt.
Diese Infinity Disc wird später auch
in groß für alle sichtbar am MOMEM
angebracht werden.
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diGiTaLE
kMu-kREdiTE:
vOn anaLYsTEn
zu anaLYTics
Ein Beitrag von dr. Gregor heinrich, chief technology
officer, creditshelf aktiengesellschaft
Bei creditshelf nimmt der Grad der digitalisierung von analyseaufgaben ständig zu,
hin zu einem fast vollautomatischen Kreditprozess. mehr und mehr verändern sich
damit die aufgaben unserer Kreditrisikoanalystinnen und -analysten. die digitalisierung der Kreditrisikobewertung ist jedoch auch abhängig von der verfügbarkeit
digitaler daten von unseren Kunden.
die creditshelf plattform
creditshelf betreibt seine Kreditplattform mit
dem Ziel, auf Kreditanfragen seiner Kunden
mit attraktiven Angeboten zu antworten – in
minimaler Bearbeitungszeit. Alle Schritte, von
der Registrierung über den Risikoprozess bis
hin zum Vertragsabschluss und der nachfolgenden Kreditverwaltung, werden auf einer
spezialisierten Softwareplattform durchgeführt. Dies erlaubt nicht nur für Kunden eine
schnellere Beantragung und Verwaltung der
Kredite, sondern reduziert auch bei creditshelf
Aufwand und Kosten. Damit ist creditshelf weiter als viele andere Anbieter im Markt und kann
sich auf tiefergehende Optimierung und Automatisierung konzentrieren.
Die Kreditrisikoanalyse ist dabei als zentraler
Schritt besonders interessant. Hier kann man
sehr gut sehen, wie Automatisierung zu enormen Effizienzvorteilen und Veränderungen
des Aufgabenspektrums unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt.

schäft. Für unbesicherte KMU-Kredite ist dies
deutlich komplexer als für Konsumentenkredite oder besicherte Kredite. Zudem verfügt
creditshelf – anders als eine Hausbank – meist
nicht über Daten bestehender Kunden oder
eine langjährige persönliche Geschäftsbeziehung als Anhaltspunkte.
Was macht man also, wenn man keine Bank
ist und fast alle Kunden ein "unbeschriebenes
Blatt" sind? Als Fintech kombinieren wir für unsere Lösung einen "Fin-" und einen "Tech-Teil".
traditionelle risikoanalyse

creditshelf risikomodell

• Weitgehend manuelle
Datenverarbeitung

• Automatisierter, datengetriebener
Prozess

• Statisches lineares Modell

• Umfassendes multidimensionales
Risikomodell

• Quantitative Faktoren:
• Historische Jahresberichte
• Kreditdaten von Drittanbietern
(CreFo, Bürgel)
• Kontoverlauf (Banken)

• Quantitative, qualitative und
forensische Faktoren:
• Buchhaltungsinformationen
• Bartransaktionen
• Branchenvergleich
• Unternehmensnetzwerk

Kreditanalyse

• Nachrichten und Echtzeit-Events

Die Abschätzung des Ausfallrisikos ist der anspruchsvollste Schritt in fast jedem Kreditge14

Für den "Fin-Teil" haben wir überlegt, welche
Kriterien am besten geeignet sind, schnell Vertrauen in die Kreditwürdigkeit eines KMU aufzubauen. "Wir" ist hierbei unser Risikoanalyseteam, das über einen großen Erfahrungsschatz
mit KMU-Krediten verfügt.
Das Ergebnis war ein multidimensionales Risikomodell, das einerseits finanzielle und forensische Faktoren beinhaltet, andererseits
sicherstellt, dass unsere Kunden oder wir auf
die notwendigen Daten so einfach wie mög-

• Marktdaten
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Blick hinter die Kulissen

lich in digitaler Form zugreifen können. Neben
Daten aus der Buchhaltung betrachtet es zum
Beispiel das Netzwerk aus Unternehmens-,
Management- und Gesellschafterbeziehungen,
das aus dem Handelsregister oder anderen
Quellen öffentlich bekannt ist. Auch Nachrichten sind relevante und aktuelle Informationen.
Mit anderen Worten: Das innovative creditshelf-Risikomodell bildet die Kriterien nach, die
erfahrene Risikoexperten verwenden würden.
von analysten zu analytics
Für den "Tech-Teil" unserer Lösung betrachten
wir das Risikomodell aus einer Automatisierungsperspektive. "Wir" ist nun das Technologieteam von creditshelf, dessen Ziel eine vollautomatisierte, datengetriebene Abwicklung
der Kreditbeantragung ist.
Mit Verfahren aus der "Data Analytics" und
dem maschinellen Lernen ersetzen wir nach
und nach verbliebene manuelle Schritte bei
der Kreditrisikobewertung, wobei wir entweder Entscheidungen durch geeignete Datenvisualisierungen unterstützen oder komplett
automatisieren. So kann unser Risikomodell
Hunderte einzelner Faktoren automatisch aus
bestehenden Daten berechnen, was die Vorhersagequalität erhöht und trotzdem schneller
geht als bei den meisten heutigen Ansätzen.
Zudem verbessert creditshelf sein Modell ständig und fügt neue Faktoren hinzu. Das Modell
lernt somit nicht nur aus den Kreditfällen, sondern das Analytics-Team bringt ihm die Erkennung neuer Muster bei, die es in den erhobenen
Daten findet.

Das Risikomodell kann so einen immer größeren Anteil von Kreditprojekten automatisch
analysieren und soll langfristig die Entscheidung eines Expertenteams zuverlässig vorhersagen. Dies schließt die Empfehlung von Angebotskonditionen ein, also Zinsspanne, Volumen
und Laufzeit.
Der Arbeitsalltag unseres Risikoteams wandelt
sich damit zusehends. Die Analysten können
sich einerseits auf besonders komplexe Kreditfälle konzentrieren. Andererseits ist Expertenwissen gefordert für Training, Validierung und
Verbesserung des automatisierten Risikomodells, das die "einfacheren" Fälle übernimmt.
Allerdings ist der Erfolg unserer Automatisierungsstrategie auch abhängig von unseren
Kunden: Sie müssen bereit und in der Lage
sein, uns maschinenlesbare Dokumente aus
ihrer Buchhaltung zu liefern. Natürlich könnten
wir auch Faxe scannen und E-Mails austauschen, aber dann sind Fehler wahrscheinlich
und erhöhen den manuellen Korrektur- und
Abstimmungsaufwand bei der Kreditbewertung.
Blick in die zukunft
Unser Ziel ist es, unsere creditshelf-Risikoanalyse weiter zu verfeinern und noch mehr Teile
der Analyse zu automatisieren. Dies sorgt für
Prozesseffizienz und erlaubt unseren Kreditrisikokolleginnen und -kollegen, sich auf die
wesentlichen Elemente ihrer Analysetätigkeiten zu fokussieren. Was wir dabei natürlich
berücksichtigen müssen, sind die Eigenheiten
komplexer Fälle und regelmäßige Modell-

validierungen. Unser starkes Wachstum zahlt
sich aus, denn mit steigender Zahl von Kreditfällen erhöht sich die Qualität und forensische
Robustheit unseres Modells — ein positiver
Kreislauf. Zukünftig können sich daraus mehrere Vorteile für unsere Kunden ergeben. So
kann ein anonymisierter Industrievergleich
Aufschlüsse darüber liefern, wie gut ein Kunde im Verhältnis zur Branche steht. Auch verkürzt sich der Zeitraum zwischen Anfrage und
qualifiziertem Kreditangebot. Darüber hinaus
vergrößert unser konsequenter Automatisierungsansatz die Möglichkeiten, gemeinsame
und innovative Lösungen mit Kooperationspartnern wie anderen Fintechs oder klassischen Banken zu etablieren.

dEr manuEllE auFWand FÜr KrEditBEWErtunGEn Wird sich dEutlich vErrinGErn.

• Akkurate Vorhersage der
Entscheidung eines
erfahrenen Risikoteams
• Problem des maschinellen Lernens:
Klassifikation/Bewertung komplexer
Unternehmensdatensätze

100%
Prozent der Fälle

risikomodell der zukunft

Analyseaufwand pro Fall

automatische Ablehnung

50%
risikoanalyst der zukunft
• Zunehmender Fokus auf einmalige
und komplexe Fälle

hoher manueller Aufwand

• Training des Risikomodells mit
Expertenentscheidungen
• Validierung von
Modellentscheidungen

geringer manueller Aufwand

0

Zeit

Blick hinter die Kulissen
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	Disruptive
Innovation
führt zum
Umdenken 				
im Autobau
834.000 Menschen arbeiten in der deutschen
Automobilindustrie. Viele von ihnen in der
Motorenentwicklung und -produktion – noch.
Denn innovative Unternehmen drängen teils
aggressiv in den Markt und zerstören mit
neuen Ansätzen und Lösungen die bisherige
„heile Welt“ der Autoindustrie.
16
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Vor gut einem Jahrzehnt war sich die deutsche
Autoindustrie weitestgehend einig: Reine Elektroautos werden keinen großen Markt finden
– und an autonomes Fahren war nicht zu denken. Bestenfalls Brennstoffzellen und Hybridantriebe, bei denen der Verbrennungsmotor
die Hauptarbeit leistet, waren denkbar. Andere
sahen das „denkbar“ anders und dachten – mit
völlig neuen Ansätzen. Dafür mussten viele von
ihnen nicht mal „Out of the Box“ gehen, weil
sie nicht Teil der Autofamilie waren. Sie kommen aus der Informationstechnologie und der
Telekommunikation. Sie hatten das Telefonieren, den Einzelhandel und die Büroarbeit mit
völlig neuen Denkansätzen revolutioniert. Das
Suchmaschinen-Unternehmen Google beschäftigte sich auf einmal mit autonomen
Fahren, der PayPal-Entwickler Elon Musk
produzierte Oberklasse-Elektroautos oder der
Computerhersteller Apple entwickelte Lösungen für vernetzte Kommunikation auf der
Straße.
Zerstören der evolutionären Entwicklung
Was machen die drei Genannten anders als die
traditionellen Autohersteller wie VW, Mercedes

Trends

oder BMW? Sie denken Technologie einfach
neu – und zwar zumeist von der Kundenseite
aus. Was will der Nutzer, was braucht die Fahrerin, wie wird Mobilität umweltfreundlicher,
sicherer und komfortabler? Mit dieser Herangehensweise forcieren sie eine disruptive
Wandlung in der Automotive-Branche: Sie
zerstören mit ihren Ansätzen die herkömmliche evolutionäre Entwicklung. Apple hatte es
mit Computern, Software und zuletzt mit dem
Telefon vorgemacht: Während sich Nokia 2007
mit besserer Sprach- und Musikqualität beschäftigte, brachten die Amerikaner das iPhone auf den Markt. Es hatte in der Basisversion
weniger Arbeitsspeicher, kostete mehr, hatte
aber den „Finger-Wisch-Effekt“ zur Steuerung.
Der Erfolg ist Legende. Der frühere Weltmarktführer Nokia hingegen gab 2014 seine Mobilfunksparte auf.
Die Automobilindustrie war also gewarnt –
nicht zuletzt, als Elon Musk bei seinem Tesla
mit einem kompletten Mobilitätssystem antrat. Seitdem hat sich viel getan. Allein, der
deutschen Automotive-Branche wird immer
noch nachgesagt, sie habe die E-Mobilität und
das autonome Fahren verschlafen. Aber sowohl Hersteller als auch Zulieferer beschäftigen sich intensiv mit der Zukunftsfähigkeit
der eigenen Produkte und Geschäftsmodelle,
wie Branchenexperte Michael Hahn von der
Unternehmensberatung Staufen betont. Sein
Unternehmen hatte die vielbeachtete Studie
„Erfolg im Wandel“ veröffentlicht. Demnach
sehen 75 Prozent der Unternehmen aus der
Automobilindustrie für einzelne Produkte ihres Hauses durchaus eine große bis sehr große Disruptionsgefahr. Jede zweite Firma hält
sogar das gesamte Unternehmen für bedroht.
Bei der wirtschaftlichen Bedeutung der Automobilindustrie hat diese Angst gesamtgesellschaftliche Relevanz: Schließlich ist diese deutsche Schlüsselindustrie die Nummer eins bei
Wertschöpfung, Beschäftigung, Investitionen,
Außenhandel sowie Forschung und Innovation.

Deutsche Autobauer haben aufgeholt,
müssen aber umdenken
Zumindest bei den Elektroantrieben haben die
deutschen Hersteller aufgeholt. Von den 59
bei efahrer.com gelisteten reinen E-Modellen
stammen immerhin 16 von deutschen Herstellern. Bei den vom ADAC aufgestellten fünf
Stufen des autonomen Fahrens haben die
Deutschen in der Serienreife inzwischen mit
dem hochautomatisierten Fahren die Stufe
drei erreicht. Mercedes, Audi und VW verfügen
sogar über Prototypen autonomer Fahrzeuge.
Das Prognos-Forschungsinstitut rechnet damit, dass ab 2030 erste Autos mit City-Pilot
in den Städten auftauchen werden. „Mit dem
Thema autonomes Fahren werden wir zum
neuen Player in einer ganz anderen Industrie,
der Computerindustrie", betont Thomas Bachmann, Leiter der Pilotflotte für vollautomatisiertes Fahren bei BMW.
Für die deutsche Automotive-Branche war es
also noch nicht zu spät für den Wandel. Das
Schicksal von Nokia wird ihnen wohl erspart
bleiben. Den deutschen Autokonzernen muss
es aber gelingen, in der Innovation und bei
Markteinführung der entwickelten Technologie
vorne dabei zu bleiben und parallel auch neue
Produktionskonzepte zu entwerfen: die Ökonomie des Teilens oder Sharing Economy. Gegenstände, Dienstleistungen und Fertigkeiten
werden hierbei digital vernetzt und gemeinsam
genutzt. Über das Internet und seine Vermittlungsplattformen werden Ressourcen, die ihr
Eigentümer nicht dauerhaft selbst nutzt, temporär anderen Nutzern zur Verfügung gestellt.
Wenn die Automotive-Branche zukünftig,
wie von Thomas Bachmann postuliert, in der
Computerindustrie mitmischen muss, sollte
sie auch deren Spielregeln beherrschen. Diese
Transformationsprozesse zu durchlaufen, ohne
sich aber von der bestehenden Infrastruktur zu
lösen, wird die größte Herausforderung für die
Branche sein - so auch die Ansicht von Fachexperten der Unternehmensberatung Roland
Berger.

„75 Prozent der Unternehmen aus der
Automobilindustrie sehen für einzelne
Produkte ihres Hauses durchaus eine
große bis sehr große Disruptionsgefahr.”
Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartner und Vorstand, creditshelf Aktiengesellschaft
Trends
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NEU!
DIGITAL!
MITTELSTAND!

www.businessbuddy.info
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ERfOLG duRcH nETzWERk
Wenn wir etwas von Influencer und Convent-Geschäftsführer Detlev Leisse in der
vergangenen creditshelf-Ausgabe gelernt
haben, dann Folgendes: Die Bedeutung „realer“ Treffen und des persönlichen Austauschs
wird auch in Zeiten der Digitalisierung nicht
abnehmen. Ganz im Gegenteil: Diese werden immer wichtiger, und wer sind wir von
creditshelf, dass wir uns diese Weisheit nicht
zu Herzen nehmen? Digital und persönlich
schließen sich für uns nicht aus – erst recht
nicht, wenn wir sehen, was durch das Netzwerken alles möglich ist. Sie wollen Beweise?

swiss lending conference am 6. mai 2019 in zürich:
Fabian Brügmann (CFO, creditshelf AG)

Was bestimmt den
Erfolg von Familienunternehmen?

Finanz-talk am 5. Juni 2019 in stuttgart: Pascal
Lehnen (Principal, Roland Berger GmbH), Mike Nagora
(CTO, decimo GmbH), Martin Schemm (Leiter Produktpartner-Management, iwoca Deutschland GmbH) und
Dr. Daniel Bartsch (Vorstand, creditshelf AG) (v.l.n.r.)

dbaccess Konferenz der deutschen Bank am 5. bis 7.
Juni 2019 in Berlin: Teilnehmer beim Fintech Panel
Fabian Brügmann (CFO, creditshelf AG), Frank Freund
(CFO, Raisin GmbH), Fabian Wesemann (CFO, wefox
Group), Marc-Alexander Christ (CFO, SumUp) (v.l.n.r.)
und Zak Khan (Corporate Finance, Deutsche Bank) (ganz
rechts)

morning meetup am 7. mai 2019 in Frankfurt am main:
Referenten Volker Riedel, (Partner, Dr. Wieselhuber
& Partner GmbH), Stefan Hnida, (Firmenkundenbetreuer Region West, creditshelf AG) und Knud Dippel
(Investment Manager, PATRIMONIUM Asset Management
AG) (v.l.n.r.)

unternehmerbarbecue „unternehmenszukäufe im
rahmen der Wachstumsstrategie“ am 3. Juli 2019 in
coswig: Richard Heller (Leiter Firmenkunden, creditshelf
AG), Ronny Baar (Unternehmensberater, ABG-Partner),
Isabel Franzka (Steuerberaterin, ABG-Partner), Sven
Rother (Geschäftsführender Gesellschafter, Rother
Beteiligungsgesellschaft mbH) (v.l.n.r.)
15. norddeutscher unternehmertag am 28. mai 2019
in hamburg: Jonas Mehrling (Firmenkundenbetreuer,
creditshelf AG) und Philipp Stollmayer (Firmenkundenbetreuer, creditshelf AG) (v.l.n.r.)

tech days am 2. und 3. Juni 2019 in münchen:
Dr. Gregor Heinrich (CTO, creditshelf AG)

termine

Finanz-talk am 27. Juni 2019 in Frankfurt am main:
Richard Heller (Leiter Firmenkunden, creditshelf AG),
Sebastian Pollin (COO, RECHNUNG.de), Martin Schemm
(Leiter Partnermanagement DE, iwoca GmbH) und
Dr. Dominik Loeber, (Senior Partner, Roland Berger
GmbH) (v.l.n.r.)

Termine

Antworten gab es beim Familien-Unternehmertag der Weissman Gruppe am 24./25.
Mai 2019 in Nürnberg! Dieser bot Einblicke
in persönliche Erfolgsgeschichten und richtungsweisende Konzepte von Familienbetrieben. Die teilnehmenden Unternehmer
unterschiedlichster Branchen und Unternehmensgrößen waren sich alle einig, dass
es mehrere Faktoren für den langfristigen
Erfolg gibt: Dazu zählen beispielsweise das
Entwickeln von Zukunftsstrategien und disruptiven Geschäftsmodellen, das Umsetzen
einer digitalen Transformation, neue Produkte und zufriedene Kunden. Die wichtigste Rolle aber spielen glückliche Mitarbeiter.
Inwiefern es sich positiv im unternehmerischen Alltag äußert, wenn man diese
Faktoren berücksichtigt, veranschaulichten
fünf Referenten: Holger Raithel, Gerd Hofrichter, Johannes Schulz-Hess, Benjamin
Bauer und Sabine Asgodom. Die persönlichen Erfahrungen und Einblicke der Referenten machten deutlich, dass das Leben
und Ausleben von Werten durch die Menschen den Erfolg im Unternehmen wesentlich mitbestimmen. Neben den spannenden
Vorträgen hatten die insgesamt 180 Teilnehmer in interaktiven Early-Bird-Gesprächen
sowie beim Gala-Menü die Möglichkeit,
miteinander ins Gespräch zu kommen und
Kontakte zu knüpfen.

Weitere Informationen zum FamilienUnternehmertag gibt es unter:
https://www.weissman.de/
19

Unter der Schirmherrschaft von
Olaf Scholz

Volker Bouffier, MdL

Bundesminister der Finanzen,
Berlin

Ministerpräsident des Landes
Hessen, Wiesbaden

The Future of Finance and Banking
22. EURO FINANCE WEEK

18. – 22. November 2019 – Frankfurt am Main
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Banking Strategy

GRC

Asset Management

Frankfurt European Banking Congress*

Montag, 18. November

Donnerstag, 21. November

Innovation

Mittwoch, 20. November

Dienstag, 19. November

Freitag, 22. November

Unter den Sprechern sind

* nur auf Einladung

Dr. Günther Bräunig

Luis de Guindos

Uwe Fröhlich

Herbert Hans Grüntker Oliver Guersent
Helaba Landesbank
Hessen-Thüringen

Europäische
Kommission

Felix Hufeld

Dr. Elke König

Jean Lemierre

Jean Pierre Mustier

Olaf Scholz

Christian Sewing

Prof. Dr. Dr. h.c.
Hermann Simon

Jonathan Symonds

Dr. Jens Weidmann

S.E. WU Ken

Martin Zielke

KfW Bankengruppe

UniCredit

Europäische Zentralbank

Bundesminister
der Finanzen

DZ BANK

Deutsche Bank

HSBC

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Deutsche Bundesbank

Simon-Kucher &
Partners

Premium- & Jahrespartner
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Botschafter der
Volksrepublik China in
Deutschland

BNP Paribas

Commerzbank

Hauptmedienpartner
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Single Resolution Board

Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt am Main

creditshelf_efw 2019

rak
Les e

termine

WORauf siE
sicH nOcH
fREuEn könnEn
messen
convent mittelstandstage: die bundesweite veranstaltungsreihe
Wer nach diesen impressionen Feuer gefangen hat und auch die
Gelegenheit zum netzwerken nutzen möchte, der sollte lieber nicht
mehr allzu lange warten. schließlich hat das Jahr nur noch vier
monate. sie wollen sich zu neuen trends in dem Finanzsektor informieren und austauschen? sie suchen nach weiteren Finanzierungspartnern, mit denen sie auf innovativen, digitalen Wegen schnell,
unkompliziert und flexibel Kapital beschaffen können? sie sind unternehmer, Berater, investor oder multiplikator und wollen die seit
Juli 2018 börsennotierte creditshelf aG kennenlernen? dann merken sie sich die folgenden termine vor. anmeldungen und weitere
informationen finden sie unter www.creditshelf.com/de/events

Die Convent Mittelstandstage sind Teil einer bundesweiten Veranstaltungsreihe, die seit fast 20 Jahren in den Wirtschaftszentren Deutschlands umgesetzt wird. Treffen Sie Geschäftsführer und Vorstände sowie
Entscheider in mittelständischen, inhabergeführten Unternehmen mit
einem Umsatz von fünf bis 150 Mio. EUR.
 �• 18. Mittelstandstag FrankfurtRheinMain,
Frankfurt am Main, 05.11.2019
• 16. Mitteldeutscher Unternehmertag, Leipzig, 09.12.2019
15. structured Finance
Im Rahmen dieses jährlich stattfindenden Kongresses berichten Finanzverantwortliche großer mittelständischer und börsennotierter Unternehmen aus der Praxis. Neben creditshelf zählen zu den Gästen und Partnern
zahlreiche CFOs, Treasury-Chefs, Banker und ausgewählte Finanzdienstleister.

Events mit creditshelf als (mit-)veranstalter
Finanz-talk: digitale mittelstandsfinanzierung
Gewinnen Sie bei dieser Event-Reihe wichtige Erkenntnisse zum branchenweiten digitalen Wandel, der im Finanzsektor für Umbrüche und
Unsicherheit sorgt. An folgenden Terminen können Sie am Austausch
zwischen Fintechs, etablierten Banken und Finanzexperten teilnehmen:

Wo:

Internationales Congresscenter Stuttgart,
Messepiazza 1, 70629 Stuttgart

Wann:

27.-28.11.2019

 • Hamburg, 25.09.2019
• Berlin, 26.09.2019

investor relation Events

• Stuttgart, 16.10.2019

Lernen Sie die seit Juli 2018 börsennotierte creditshelf AG kennen:

• München, 17.10.2019
• Düsseldorf, 06.11.2019

 �• DVFA Herbstkonferenz, Frankfurt am Main, 02.09.2019

• Frankfurt, 07.11.2019

• Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main, 25.-27.11.2019

Host: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Moderation: Roland Berger GmbH
Referenten: creditshelf AG, iwoca Deutschland GmbH, quickpaid (A.B.S.
Global Factoring AG), auxmoney GmbH
Medienpartner: Markt und Mittelstand
morning meetup
Bei dieser Event-Reihe bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit Vertretern
aus verschiedenen Finanzierungsbereichen ins Gespräch zu kommen. Die
Vorträge werden durch spannende Praxisbeispiele bereichert.

Externe Events
Bei folgenden veranstaltungen und Events ist creditshelf aG als
speaker, aussteller und teilnehmer vor ort. sie auch?
 • “Banks and FinTechs in discussion”, Veranstaltung mit
CrossLend und Standard Chartered Bank, Frankfurt am Main, tbd.
• Deutscher Steuerberatertag, Berlin, 20.-22.10.2019
• Payment Summit 2019, Hamburg, 06.-07.11.2019
• AltFi Berlin Summit, Berlin, 18.11.2019

 • München, 11.09.2019

• EURO FINANCE WEEK, Veranstaltung mit unserem Partner
dfv Euro Finance Group GmbH, Frankfurt am Main, 18.-22.11.2019

• Hamburg, 19.11.2019

• FRANKFURT meets DAVOS, Veranstaltung mit unserem Partner
dfv Euro Finance Group GmbH, Davos, 21.-24.01.2020

Referenten: creditshelf AG, Dr. Wieselhuber & Partner GmbH,
Patrimonium Asset Management AG
Medienpartner: Unternehmeredition aus dem Hause GOING PUBLIC!

• creditshelf-Webinar, 27.09.2019, 11:00 -11:30 Uhr
Termine
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Expertenrat rund um
die GmbH

inklusive
Zugriff auf
GmbHDatenbank

nacHHaLTiGEs
invEsTMEnT

Monatlich neues zum Steuer- und Gesellschaftsrecht der GmbH (& Co. KG)
Praxisnahe Beiträge zum Steuer- und
Gesellschaftsrecht der GmbH (& Co. KG) – jeden
Monat seit über 40 Jahren
Persönliche und individuelle Beratung
Direkt umsetzbares Beratungs-Know-how u.a.
zu den Schwerpunkt-Themen Steuern, Vergütung
und Haftung

Was gesunde mitarbeiter langfristig
bewirken können

Praxisnah und verständlich
Leicht verständliche Sprache mit
praxisnahen Beispielen
GmbH-Datenbank – immer informiert sein
Komfortable Recherche nach Begriffen
und Urteilen zum Steuer- und Gesellschaftsrecht
sowie mit allen Beiträgen der GmbH-Steuerpraxis
seit 2003

maschinen, neue technologien oder die Expansion über einen unternehmenszukauf.
Fragt man unternehmer nach vergangenen
investitionen, die sich in den Erfolgskennzahlen des eigenen Betriebs niedergeschlagen haben, ist höchstwahrscheinlich mit
diesen antworten zu rechnen. Bei Jan philippi erhält man eine weitere. der 34-jährige
diplompsychologe ist auf stressmanagement spezialisiert und gibt bereits seit über
drei Jahren Workshops zu diesem thema.
in den Gesprächen mit Führungspersonen
und deren mitarbeitern klärt er auf, wie
richtig mit stress umzugehen ist und welche positiven auswirkungen es auf das unternehmen haben kann.

„Steuerzahler-Tip“ – Nah und aktuell auch
für Ihren Privatbereich
Informationsdienst mit Steuertipps und
Beratungs-Know-how für den
Privatbereich als ständige Beilage

Jetzt Angebot sichern
6 Ausgaben für 39,95 €
3 Ausgaben für 29,95 €

sie wissen aus eigener Erfahrung, wie
wichtig stressmanagement ist. Wollen sie
uns verraten, warum?

KONTAKT:
VSRW-Verlag, Rolandstr. 48, 53179 Bonn,
Tel.22
0228 95124-0, Fax 0228 95124-90,
vsrw@vsrw.de, www.vsrw.de
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per E-Mail an abo@vsrw.de

Philippi: Ich war damals parallel zu meinem
Psychologiestudium als professioneller Pokerspieler selbstständig tätig. Das lief auch ziemlich erfolgreich, bis ich merkte, dass ich mit
meinem Leben gar nicht mehr zufrieden war.
Ich vernachlässigte meine Hobbys, Freunde
und vor allem meine Gesundheit. Viel zu hohe
Ansprüche an mich selbst, der permanente
Nº06 | September 2019 • creditshelf

Druck, den ich mir selbst machte und ein ungesunder Lifestyle führten zu einem Burnout
mit Ende 20. Ich musste dringend etwas ändern und fing an, mich mit den Themen Stressmanagement und Persönlichkeitsentwicklung
zu beschäftigen. Dass ich mich nebenher
noch im Psychologie-Studium befand, war ein
glücklicher Umstand. Ich wechselte meine Vertiefungsrichtung und bildete mich im Coaching
weiter. Seit meinem Uniabschluss biete ich
Workshops zum Thema Stressmanagement in
mittelständischen Unternehmen an.
Warum ist stressmanagement in den
unternehmen wichtig?
Philippi: Allen voran profitieren die Unternehmen von gesünderen und leistungsfähigeren
Mitarbeitern. Sind diese motiviert, engagiert
und fit, zahlt das auf eine positive Atmosphäre
ein und der Betrieb ist langfristig erfolgreicher.
Eine Studie vom Softwarehersteller SAP belegte das mit Zahlen. Sie entwickelten einen sogenannten Business Health Culture Index (BHCI).
Dieser gibt an, wie gut eine Organisation die
eigenen Mitarbeiter ganzheitlich gesund hält.
Im Ergebnis fand SAP heraus, dass sie mit jedem Prozent, um das sich der BHCI verbessert,
Kosten von etwa 65 bis 70 Mio. EUR einsparen.

impulse
Investitionen in die Gesundheit der Mitarbeiter
lohnen sich also – nicht nur mit Blick auf das
Wohlbefinden, sondern auch auf den wirtschaftlichen Erfolg.
sieht das auch der mittelstand so?
Philippi: So pauschal kann man das nicht sagen. Es gibt noch ein paar wenige Unternehmen, in denen das Thema partout abgelehnt
wird. „Erfolg entsteht durch Druck“, „Für seine
Gesundheit hat jeder selbst Sorge zu tragen“
oder „Uns geht das nichts an“ sind Aussagen,
denen ich manchmal tatsächlich noch begegne. Ein Großteil der Betriebe hat hingegen erkannt, dass Gesundheitsförderung und
Stressmanagement wichtig für die Atmosphäre und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter sind.
Allerdings scheitert es dann an der konkreten
Umsetzung – etwa weil sie es eher halbherzig
angehen, nicht wissen, wo sie ansetzen sollen
oder aber komplett falsche Vorstellungen davon haben. Es ist eben nicht nur mit einem Kickertisch, jährlichen Teamevents, einem FeelGood-Manager oder kostenlosem Obst und
Wasser getan.
Wie macht man es richtig?
Philippi: Vorbildliche Unternehmen verschaffen ihren Angestellten Zugang zu vielseitigen
Gesundheitsprogrammen oder bieten Möglichkeiten des Ausgleichs. Dazu zählen beispielsweise Sport- und Fitnesskurse, Check-Ups,
Beratungsgespräche und Workshops, oder ein
sogenanntes Sabbatical. Doch bevor in den Unternehmen derartige Präventionsmaßnahmen
eingeführt werden, müssen die Führungskräfte
erkennen, dass sie eine Teilverantwortung für
die Gesundheit ihrer Mitarbeiter tragen. Sie
haben eine Vorbildfunktion und müssen selbst
davon überzeugt sein. Wenn die Führungskräfte gesund leben und führen, wirkt sich das
natürlich auch positiv auf die Mitarbeiter aus.
Daher ist es beispielsweise nicht zielführend,
seinen Angestellten vereinzelte Workshops auf
freiwilliger Basis anzubieten – sich selbst aber

„Die Förderung der psychischen
Gesundheit von Mitarbeitern ist
kein ‚Nebenbei-Projekt‘, sondern
erfordert ein langfristiges Commitment und manchmal sogar einen kompletten
Wandel der Firmenkultur. Das muss von den
Führungskräften vorgelebt werden und für jeden
Mitarbeiter spürbar sein.“

rauszuhalten. Die Führungsebene muss immer
mit eingebunden werden.
Wie kann man sich einen Workshop bei
ihnen vorstellen?
Philippi: Um das Vertrauen zu gewinnen und
das Eis zu brechen, erzähle ich oft zunächst
meine eigene Geschichte. Danach kommen
die Teilnehmer zu Wort. Sie sprechen darüber, warum und in welchem Ausmaß sie
Stress empfinden, führen in diesem Zuge so
gut wie immer Ursachen wie ein schlechtes
Konfliktmanagement, fehlende Kommunikation, grenzenlosen Perfektionismus und eine
ungesunde Lebensweise an. Sehr interessant
wird es dann, wenn wir uns mit den eigenen
Werten auseinandersetzen: Was motiviert
dich? Wofür nimmst du Stress in Kauf und was
bekommst du dafür zurück? Was brauchst du,
um stressfrei zu arbeiten, und was davon setzt
du wirklich um? Schon die offenen Worte in der
großen Runde können helfen, denn die Kollegen realisieren, dass sie mit ihren Problemen
nicht allein sind. Das stärkt das Teamgefühl.
Gemeinsam führen wir dann verschiedene
Übungen für den Arbeitsalltag durch. Dazu
zählen beispielsweise Kommunikationsübungen, das Auseinandersetzen mit Werten und
Lebensstilen in visueller und schriftlicher Form
oder diverse Entspannungstechniken.
Lesen Sie mehr auf: www.jan-philippi.com

Jan philippi, diplompsychologe und coach
Impulse
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Aktionäre stehen
hundertprozentig
hinter creditshelf
Die erste Hauptversammlung der börsennotierten Aktiengesellschaft
verlief erfolgreich. Wir berichten über die Präsentation und
bemerkenswerte Ergebnisse

Die creditshelf Aktiengesellschaft hat am 14. Mai 2019 in
der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main
ihre erste ordentliche Hauptversammlung nach dem Börsengang im Juli vergangenen Jahres erfolgreich durchgeführt. Die Präsenz des vertretenen Grundkapitals lag
bei 52,16 Prozent – bei etwa rund 40 anwesenden Aktionären und Gästen.
Als Dienstleister betreute Link Market Service die Hauptversammlung an der Seite der Investor-Relations-Agentur cometis; den rechtlichen Part übernahm die Kanzlei
Orrick, Herrington & Sutcliffe; Notar der Hauptversammlung war Dr. Frank Burmeister von der Kanzlei Hengeler
Mueller. Neben ihm saßen auf dem Podium die drei Vorstände der creditshelf AG sowie fünf Mitglieder des Auf-

sichtsrats. Dessen Mitglied Nummer sechs, Pedro Pinto
Coelho, hatte sich entschuldigt. Den Vorsitz der Hauptversammlung übernahm satzungsgemäß der Aufsichtsratsvorsitzende Rolf Elgeti.
Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand detailliert über die operative und strategische
Entwicklung der creditshelf Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2018. Zugleich gab er einen Ausblick auf die
weitere Strategie und das laufende Geschäftsjahr 2019.
Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das abgelaufene
Geschäftsjahr 2018 mit jeweils 100 Prozent Ja-Stimmen
entlastet. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 wurde die Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, bestellt. Bei
sämtlichen Abstimmungen auf der Hauptversammlung
votierten die Stimmberechtigten zu 100 Prozent mit „Ja“.
„Das spricht für den eingeschlagenen Weg der creditshelf AG und das Vertrauen in das Management“, erklärte
Fabian Brügmann, Chief Financial Officer von creditshelf
und Projektleiter der Hauptversammlung.
Großes Marktpotential für creditshelf
In seiner Präsentation stellte der Vorstand das Geschäftsmodell der creditshelf AG mit seiner einzigartigen, skalierbaren Online-Plattform vor und gab eine Einschät-
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zung zum Marktpotential: Dieses liegt bei mindestens 39
Mrd. EUR für deutsche mittelständische Unternehmen.
Obwohl der Markt mit dem Finanzierungsmix aus Beteiligungsfinanzierungen, Bankkrediten und Eigenkapital
gut abgedeckt scheint, bilden Unternehmen mit einem
mittleren Rating, die kurzfristig unbesicherte Finanzierungslösungen suchen, ein nicht ausreichend von den
Banken bedientes Marktsegment. Hier bieten creditshelfs
Kredite eine schnell zugängliche Finanzierungsmöglichkeit, die für Mittelständler günstiger verzinst werden, als
die nächstbesten Alternativen wie Factoring oder Lieferantenkredite.
Dr. Tim Thabe, Chief Executive Officer von creditshelf,
zog als Fazit aus der Präsentation des Vorstands und
der Hauptversammlung: „Das Geschäftsjahr 2018 war
wesentlich von den Vorbereitungen auf den erfolgreichen Börsengang am 25. Juli 2018 im Prime Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse geprägt, mit dem wir
die Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen
haben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten wir unsere positive Geschäftsentwicklung fortführen: Wir haben
unsere zweite Managementebene verstärkt, unseren
Mitarbeiterstamm insgesamt erweitert, das Volumen der
arrangierten Kredite auf 50,7 Mio. EUR signifikant erhöht
und den Umsatz mit 2,4 Mio. EUR im Vergleich zu 2017 nahezu verdoppelt. Es freut uns sehr, dass unsere Aktionäre
uns auf unserer ersten Hauptversammlung ihr Vertrauen
ausgesprochen haben."

Vorstand konnte alle Fragen auf der Hauptversammlung
zufriedenstellend beantworten“, sagte Fabian Brügmann.
Der CFO freute sich über das erfolgreiche Event unter seiner Projektleitung: „Diese Präzedenz-Hauptversammlung
half unserer doch noch relativ jungen Organisation, uns
professionell aufzustellen und zu präsentieren. Alle zogen
hier an einem Strang. Für die nächste ordentliche Hauptversammlung im kommenden Jahr konnten wir einige
Anregungen generieren. Und auch hier gilt: Wir dürfen in
der Organisation nicht nachlassen!“

Alexandra von Knoblauch (Middle Office Managerin und Executive Assistant),
Kai Engel (Data Analytics), Xuan Ngyuen (Data Analytics) (v.l.n.r.)

Gute Vorbereitung und professionelle Organisation
Die anwesenden Anteilseigner lauschten sehr interessiert den Ausführungen des Vorstands, was sich auch in
den Wortmeldungen widerspiegelte. Inhaltlich deckten
diese ein breites Spektrum ab: von Dividenden über den
Prognose-Bericht bis hin zum Marketingaufwand. „Der

100 Prozent Zustimmung

Ulrike Bake (Risikomanagerin), Verona Hohmann (Marketing & Kommunikation), Fabian Brügmann (CFO), Laura Gabriel (Marketing Managerin), Shima Naghdali (Marketing
& Kommunikation) (v.l.n.r.)

Alle Abstimmungen auf der Hauptversammlung führten zum gleichen
Ergebnis: 100 Prozent Ja-Stimmen. Im Einzelnen gab es dabei die folgende
stimmberechtigte Präsenz:
Entlastung Vorstand Dr. Tim Thabe:

32,55 % des Grundkapitals

Entlastung Vorstand Dr. Daniel Bartsch:

33,81 % des Grundkapitals

Entlastung Vorstand Dr. Mark Währisch:

52,16 % des Grundkapitals

Entlastung Aufsichtsratsvorsitzender Rolf Elgeti:

47,53 % des Grundkapitals

Entlastung Aufsichtsrat Rolf Hentschel:

52,16 % des Grundkapitals

Entlastung Aufsichtsrat Prof. Dr. Dirk Schiereck:

52,16 % des Grundkapitals

Entlastung Aufsichtsrat Julia Heraeus-Rinnert:

52,04 % des Grundkapitals

Entlastung Aufsichtsrat Dr. Joachim Rauhut:

52,16 % des Grundkapitals

Entlastung Aufsichtsrat Pedro Pinto Coelho:

52,16 % des Grundkapitals

Wahl Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer: 52,16 % des Grundkapitals

Dr. Tim Thabe (Gründungspartner und Vorstand), Dr. Mark Währisch (Vorstand) (v.l.n.r.)

Blick hinter die Kulissen
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dER cREdiTsHELf-aufsicHTsRaT sTELLT sicH vOR
seit 2018 ist unser unternehmen an der Börse notiert. hier stellen wir ihnen
unseren aufsichtsrat näher vor. Erfahren sie mehr über die Qualifikationen und
beruflichen stationen der einzelnen mitglieder.
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Rolf Elgeti ist Jahrgang 1976
und studierte Wirtschaft in
Mannheim und Paris. Zu seinen
beruflichen Stationen zählen
unter anderem die Arbeit als Equity
Strategist für die Commerzbank in
London und als Chief Equity Strategist
bei ABN AMRO. Seit 2018 ist er Vorsitzender des
Aufsichtsrats der creditshelf Aktiengesellschaft. Daneben ist er
Geschäftsführer, Gesellschafter und Aufsichtsrat verschiedener Unternehmen wie der Hevella Capital KGaA – der größten
Aktionärin an der creditshelf AG – und der Obotritia Capital.

Dr. Joachim Rauhut ist Jahrgang
1954 und arbeitet als unabhängiger Berater. Seine Promotion
absolvierte er im Ingenieurswesen
an der TU Berlin. In seinem beruflichen Werdegang war er unter
anderem kaufmännisches Vorstandsmitglied der Krauss-Maffei AG, Finanzvorstand der Mannesmann AG und CFO der Wacker Chemie AG. Er
ist Mitglied des Aufsichtsrats der creditshelf AG und weiterer
Unternehmen wie Stabilus S.A., MTU Aero Engines AG und
B. Braun Melsungen AG.

Rolf Hentschel wurde 1958 geboren und ist freiberuflich tätiger
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
und Rechtsanwalt. Nach seinem
Jurastudium von 1979 bis 1986
und der Zulassung zum Rechtsanwalt arbeitete er bis 2002 für die Arthur
Andersen GmbH. Von 2002 bis 2014 war er
als Partner und Niederlassungsleiter für Ernst & Young tätig.
Seit 2018 ist er stellvertretender Vorsitzender des creditshelfAufsichtsrats. Außerdem ist Rolf Hentschel Aufsichtsratsmitglied der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und
Beteiligungsmanagement mbH.

Prof. Dr. Dirk Schiereck wurde
1962 geboren. Das creditshelfAufsichtsratsmitglied studierte
Volkswirtschaftslehre an der
Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel und promovierte sowie habilitierte an der Universität Mannheim. In seiner
akademischen Laufbahn hatte er unter
anderem den Lehrstuhl für Kapitalmärkte und Corporate
Governance inne und war Direktor am Institute for Mergers &
Acquisition an der privaten Universität Witten/Herdecke. Derzeit
ist Prof. Dr. Schiereck Leiter des Fachgebiets Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt.

Julia Heraeus-Rinnert ist
Jahrgang 1978. Nach ihrem
Betriebswirtschaftsstudium
in den USA war sie mehrere
Jahre Strategieberaterin bei A.T.
Kearney und wechselte danach
in die Industrie. Den MBA absolvierte sie in einem Partnerprogramm der
Universitäten Mannheim, ESSEC und Warwick. Später war sie
an der Universität Mannheim tätig. Sie ist Geschäftsführerin der
J2 Verwaltung GmbH sowie im Gesellschafterausschuss des
elterlichen Familienunternehmens Heraeus. Ehrenamtlich ist sie
u.a. stellvertretende Vorsitzende der Freunde und Förderer der
Goethe Universität in Frankfurt.

Pedro Pinto Coelho wurde 1965
in Portugal geboren. Er besitzt
u.a. einen MBA mit dem Schwerpunkt Finanzen der HEC Paris. Er
war u.a. Global Head der Finanzberatung der Banif Investment Banking
Group in Brasilien und Portugal sowie
Gründer und CEO der Standard Angola Bank.
Außerdem war er CEO der Azure Wealth in Genf und sieben
Jahre Head of Investment Banking für Portugal bei der Londoner Citigroup. Neben seiner Rolle im creditshelf-Aufsichtsrat
ist er Vorsitzender der Portugiesischen Fintech and Insurtech
Association und Vorstandsvorsitzender der Banco BNI Europa.
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Anzeige

Karriere
Sale & Lease Back als alternative
Mittelstandsfinanzierung:
Liquiditätszufluss durch Ankauf Ihrer Maschinen bei
gleichzeitiger Weiternutzung
Banken- und bonitätsunabhängige Innenfinanzierung
Verbesserung der Bilanzkennzahlen und damit Ihres Ratings
Realisierung außerordentlicher Erträge durch Heben
stiller Reserven

Balance in der
Finanzierung?
Bieten wir!
T +49 40 3003936-250
info@maturus.com

www.maturus.com
Anzeige

MADE FOR GERMANY
DAS QUALITÄTSSIEGEL FÜR DEUTSCHLAND
D e u t s c h l a n d g e h ö r t z u d e n k o n k u r r e n z f ä h i g s t e n I n d u s t r i e s t a n d o r t e n d e r We l t ,
dass dies aber auch in Zukunft so bleibt, bedar f enormer Anstrengungen.
Es hat sich herumgesprochen, der „German“ Mittelstand ist eine der tragenden Säulen unserer
Marktwir tschaft und wird auch zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen.
M it d e m Siege l „ M a de Fo r G e r m a ny “ w ü rdi g t D e ut sche s B usi n e ss T V Unte r n e h m e n , di e de n Stand or t
D eu ts c h lan d s t ä r k en u n d s i c h m i t i h rem H a n de l n und i h re n Akt i vi t äte n ve rdi e nt g e m a cht haben.
EINE PRODUKTION VON:

We i te re I nfo r mati o ne n unte r :
Karriere
w w w. d e uts c he s- b u s i ne s s. t v

KO N TA K T: M i c h a e l A s s e n
M A I L: m a @ d e u t s c h e s - b u s i n e s s . t v
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T E L: 0 2 2 1 - 9 7 0 1 6 1 - 6

Meinungen
haben,
Meinungen
teilen
Ob zu Kapitaltrends,
Vorsprechen bei der Bank oder
digitalem Personalwesen – wir
holen uns zu den brandaktuellen
Themen die richtigen
Fachexperten an die Hand.
Steht Ihnen schon der Schweiß auf der Stirn, wenn Sie nur an Ihren nächsten Termin bei der Bank denken? Oder fragen Sie sich
manchmal: „Warum eigentlich überhaupt zur Bank – passt das noch
in unsere Zeit?“ Die Spatzen pfeifen schließlich allerorten „digitaler Wandel“ von den Dächern. Neue Technologien sind mittlerweile
Standard – auch im Arbeitsalltag des Mittelstandes. Lohnt es sich
aber, jedes gewohnte Vorgehen durch digitale Gimmicks zu automatisieren? Welche Lösungen machen das Personalwesen smarter,
welche nicht? Wir haben Influencer gebeten, ihre Meinungen mit uns
zu teilen.
28

Frederike Probert,
Geschäftsführerin,
Unternehmerin und
Expertin für die
Digitalwirtschaft
sowie Gender Diversity,
Mission Female GmbH
Frau Probert, auch bei der Kreditvergabe kämpfen Frauen
– gerade als junge Unternehmerinnen – noch immer mit
Benachteiligungen. Kann Digitalisierung hier helfen?
Beim Zugang zu Krediten, Venture Capital oder Business Angels
haben es Frauen auch heute noch schwerer als Männer. Aber es
tut sich etwas: Laut aktuellem Female Founders Monitor 2019
ist der Anteil geplanter Kapitalaufnahmen bei frauengeführten
Start-ups im Vergleich zum letzten Jahr von 30 auf 41 Prozent
gestiegen. Die Digitalisierung hat an der Stelle zusätzlich positiven Einfluss: Zum einen kann es dadurch einfacher sein, mit
geringerem externen Kapital zu gründen, da onlinebasierte Geschäftsmodelle häufig nicht so viel Kapital benötigen wie klassische Industrien. Durch die Schnelllebigkeit der Branche sind die
Lernphasen auch kürzer, was dazu führt, dass Anpassungen an
den Geschäftsbetrieb schneller vollzogen werden können, und
so dynamische Richtungswechsel dabei helfen können, weniger
kapitalintensiv zu agieren. Zum anderen macht es die Digitalisierung möglich, neue Investitionsquellen zu öffnen. Während
man früher noch dem Bankberater erklären musste, wofür
man einen Unternehmenskredit benötigt, sind die Kapitalgeber
heute insbesondere über Plattformen wie creditshelf mit einem
anderen Mindset und Expertise ausgestattet.
Lesen Sie mehr auf: www.missionfemale.com
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Bastian Walkhoff,
Senior Manager,
zeb consulting

Andreas Franik,
TV- und Bühnen-Profi,
Moderator, Journalist
sowie geschäftsführender Gesellschafter,
Fimeco GmbH

Herr Walkhoff, in der aktuellen zeb-Banking-Studie
sprechen Sie immer noch
von „EUROPE'S TOP 50 BANKS“. Wie
lange wird man Banken und Fintechs – nicht nur im Rahmen
einer solchen Studie – noch so strikt trennen können?

Herr Franik, Sie bereiten fast täglich
Manager und Politiker auf TV-Interviews vor. Welche Tipps
haben Sie für einen guten Auftritt, wenn man bei seiner
Hausbank wegen des Firmenkredits vorspricht?
Seien Sie immer bestmöglich vorbereitet und geben Sie Ihrem
Gegenüber dabei das Gefühl, das Richtige zu tun. Selbstverständlich benötigen Sie auch schlüssige Fakten für Ihre Argumentation und eine Vision, wohin die gemeinsame Reise gehen
soll. Das Ganze sollte nicht abgelesen, sondern frei vorgetragen
werden. Brennen Sie für Ihr Thema. Das Wichtigste aber: Fühlen
Sie sich bei Ihrem Gespräch wohl und seien Sie selbstbewusst.
Denn immerhin sind Sie kein Bittsteller, sondern ein starker
Partner Ihres Geldinstitutes.

Zunehmend verschwimmen Grenzen zwischen Geschäftsbanken und solchen Fintechs, die deren klassische Geschäftsbereiche erobern wollen. Sie entwickeln sich oft selbst zu „lizenzpflichtigen“ Instituten. Einige, stark wachsende Marktteilnehmer
haben das Potential, selbst eine Top-50-Bank zu werden. Die
European Banking Study zeigt, dass Banken, die sich konsequent mit den Kernthemen der Digitalisierung beschäftigt
haben, heute erfolgreicher sind. Sie entwickeln sich in Richtung
von Technologieunternehmen und werden damit vergleichbarer
zu Fintechs.

Lesen Sie mehr auf: www.fimeco.de

Lesen Sie mehr auf: www.zeb.de

Patrick Dewayne,
Schauspieler,
Moderator, Sänger
und Geschäftsführer,
Dewayne Consulting
Business TV & Network

Prof. Walter Gora,
geschäftsführender
Gesellschafter,
Valora Management
Group GmbH und Cisar –
consulting and solutions
GmbH

Herr Dewayne, viele verbinden mit
Börse & Co. noch immer die Sprüche von Gordon Gekko
aus dem Film „Wall Street“. Stimmt das Klischee noch? Was
hat sich seit Ende der 80er Jahre in der „Tonlage“ auf dem
Kapitalmarkt verändert?

Welche IT-Systeme für Personalsysteme
braucht der Mittelstand heute?
Veränderungen sind nichts Neues, jedoch die Qualität der
Veränderungen ist neu: höhere Leistung mit weniger Personal,
Digitalisierung der Prozesse, Kostenvorgaben und viele „bewegliche“ Ziele – heute die Restrukturierung, morgen der Merger,
übermorgen Outsourcing. Die Personalbereiche sind immer
betroffen. Die Anforderungen an eine moderne Personalarbeit haben sich in den letzten Jahren grundlegend verändert
und damit auch die informationstechnischen HR-Systeme.
Integrierte Systeme sind heute ein Muss. Bei vielen Unternehmen versucht man aber immer noch, mit den Werkzeugen von
gestern die Anforderungen von heute zu bewältigen.

Es hat sich viel getan seit „Gordon Gekko“ und dem Hollywoodblockbuster „Wallstreet“. Nicht zuletzt, weil die Gier nicht
mehr das entscheidende Kriterium an den Kapitalmärkten ist.
„Nachhaltig“ und „grün“ sind die Investmenttrends von heute
und morgen. Damit ist die Finanz- und Kapitalanlage im 21.
Jahrhundert angekommen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die
Finanzbildung der Sparer in Deutschland. Diese ist noch überschaubar und beim Abbau eben von Vorurteilen und Klischees
ein wichtiger Faktor.
Lesen Sie mehr auf: www.dcbusiness.tv

Lesen Sie mehr auf: www.cisar-gmbh.com oder
www.walter-gora.de

Impulse
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GEMEinsaM aBHänGEn
vom Kletterausflug bis zum „mystery lunch“ – unsere incentives
sorgen für gute laune im team und sind ein wichtiger teil unserer
arbeitgebermarke
Es war das bisher größte team-incentive
bei creditshelf: im mai hatte sich unsere
gesamte Belegschaft nach limburg aufgemacht. nach einem gemeinsamen abendessen und ein paar drinks an der Bar ging
es tags darauf in den Kletterwald diez. Wie
gut das Event ankam, zeigen auch die reaktionen danach: „man konnte Kollegen aus
anderen teams noch besser kennenlernen,
als es im Büro manchmal möglich ist. Gutes
Essen und gute Gespräche – was will man
mehr?!“ oder: „die Erlebnisse im Kletterwald haben uns noch mehr zusammengeschweißt. sich gegenseitig zu unterstützen,
zusammen zu lachen und das eine oder
andere mal in den seilen zu hängen, das hat
richtig spaß gemacht.“

können auf Firmenkosten Mittagessen gehen
– quasi ein Blind-Date unter Mitarbeitern. Dabei lernt man sich ganz automatisch über Abteilungsgrenzen hinweg kennen. Wenn unsere
Mitarbeiter ihre Talente mit den Kollegen teilen
möchten, freuen wir uns natürlich auch sehr:
Das reicht von wöchentlichen Yoga-Stunden
über gelegentliche Selbstverteidigungskurse
bis hin zu Kunst-Workshops.

Werdet teil des teams!
hier geht`s zu den
stellenausschreibungen:

„mystery lunch“ sprengt
abteilungsgrenzen
Der Kletterausflug war zwar unser bisher größtes Team-Event – aber längst nicht das erste.
Besonders beliebt sind die „Thirsty Thursdays“
– hier treffen wir uns ganz entspannt nach der
Arbeit noch auf ein paar Erfrischungen. Oft gibt
es dabei auch ein spezielles Motto wie „Oktoberfest“ oder Anlässe wie den Besuch auf dem
Weihnachtsmarkt. Daneben veranstalten wir
jeden Monat den „Mystery Lunch“. Hierfür werden Kollegen zu Zweier-Paaren ausgelost und
30
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Beflügelt vom team-spirit
Warum wir das alles machen? Weil uns die Atmosphäre wichtig ist. Wir glauben einfach, dass
sich ein guter Team-Spirit positiv auf die Arbeit
auswirkt. Wenn sich unsere Mitarbeiter wohl
fühlen und gerne zur Arbeit kommen, sind sie
auch motiviert, ihr Bestes zum Unternehmenserfolg beizutragen. Außerdem ist es für uns
eine schöne Gelegenheit, zu zeigen, dass wir
die Arbeit unserer Mitarbeiter wertschätzen.
Die Inspiration zu den verschiedenen Aktivitäten kommt dabei von allen Seiten: Auf die Idee
zum Kletterausflug kam der Vorstand anlässlich einer erfolgreichen Zielerreichung Ende
letzten Jahres. Von den Mitarbeitern kommen
daneben immer wieder Vorschläge, beispielsweise zu den Mottos der „Thirsty Thursdays“.
Die Planung und Umsetzung übernimmt dann
die Human Resources mit tatkräftiger Unterstützung der anderen Abteilungen. So kümmert sich das Office Management regelmäßig
um die richtige Verpflegung und die MarketingAbteilung hatte beispielsweise die Team-Shirts
und Kappen für den Kletter-Ausflug organisiert.

SEHR GUT
Arbeitgeber
der Zukunft

Prüfung auf
Basis Self-Assessment
und Service-Check
4/2019

arbeitgeber mit persönlichkeit
Große Incentives und regelmäßige, kleinere
Aktivitäten schweißen das Team zusammen,
sorgen für ein gutes Klima und motivieren
nachhaltig für die Arbeit. Doch auch für unser Erscheinungsbild als modernes FintechUnternehmen sind sie ein entscheidender
Faktor. Besonders in Sachen Recruiting zeigen
sie: Hier zählen nicht nur Kompetenz und Leistung, sondern auch Individualität, Freude und
angenehmes Miteinander. „Als Fintech sind wir
gerade im IT-Bereich international aufgestellt.
Besonders für diese Mitarbeiter, die oft extra
aus dem Ausland zu uns kommen, ist eine gute
Integration in das Team sehr wichtig. Wer sich
bei einem Fintech bewirbt, der sucht neben
spannenden Aufgaben und Projekten auch
nach einem Unternehmen mit Persönlichkeit“, sagt Personalreferentin Lina Hebbering.
Nach der gelungenen Kletterpartie stehen die
nächsten Team-Incentives derweil schon in
den Startlöchern.

intErEssiErt an
EinEr KarriErE BEi
crEditshElF? Was
Wir dir BiEtEn:
 Raum für Kreativität: Wir sind
offen für deine Ideen und
Vorschläge.
 Ehrliche Anerkennung: Jeder
Mitarbeiter hat eine entscheidende Aufgabe.
 Dauerhafte Unterstützung: Wir
halten dir den Rücken frei und
unterstützen dich mit unserer
Erfahrung, unserer Expertise
und Weiterbildungsangeboten,
die dich persönlich und bei
deiner Arbeit weiterbringen.
 Von überall: Homeoffice ist nach
Absprache in der Regel problemlos machbar.
 Lebendige Atmosphäre: Bei
zahlreichen Events, Mystery
Lunches und anderen Treffen
stärken wir das Team und die
Stimmung.
 Dein Trainingspartner: Wir
unterstützen dich finanziell bei
deinen sportlichen Aktivitäten.
 Egal, was du brauchst: Wir kümmern uns darum, dir passendes
Equipment für ein optimales
Arbeiten zu besorgen.
 Firmenticket: Unsere Mitarbeiter
bekommen ein vergünstigtes
Jobticket.
 Yoga: Wir bieten einen regelmäßigen Yogakurs im Büro an.
 Sprache: creditshelf hat ein
internationales Team. Daher organisieren wir für dich bei Bedarf
passende Sprachkurse.
 Einreise: Noch nicht in Deutschland? Gerne unterstützen wir
dich bei den Formalitäten der
Einreise.

Blick hinter die Kulissen
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Ihre Antwort an
creditshelf Aktiengesellschaft
Firmenkundenbetreuung
Mainzer Landstraße 33a
60329 Frankfurt am Main

per Fax an +49 69 348 772 409
per Scan & E-Mail an
kredit@creditshelf.com

JA, Ich möchte mehr über
die NEUEn wege der
FinanzierungSGESTALTUNG
erfahren!
Kontaktieren Sie mich bitte telefonisch für weitere Informationen –
gerne am ___________________________ um _____________________________.
	

Senden Sie mir weiteres Informationsmaterial und die Studie
„Finanzierungsmonitor 2019“ per E-Mail zu.

	

Nennen Sie mir unverbindlich eine erste Indikation für eine
creditshelf-Finanzierung
Betrag

______________________________ €

Laufzeit

______________________________ Monate.

credit

shelf
Dr. Daniel Bartsch
Gründungspartner und Vorstand
+49 69 348 772 407
kredit@creditshelf.com
creditshelf.com

Ihre Adresse
Firma

_________________________________________________________________

Name

_________________________________________________________________

Vorstand:
Dr. Tim Thabe (Vorsitzender)
Dr. Daniel Bartsch
Dr. Mark Währisch

Straße, Hausnr. _________________________________________________________________
PLZ, Ort

_________________________________________________________________

E-Mail

________________________________@_______________________________

Telefon

_________________________________________________________________

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Rolf Elgeti

 itte informieren Sie mich auch künftig per Mail über aktuelle Veranstaltungen 			
B
Ihres Hauses, Publikationen und Details zu Ihrem Leistungsspektrum.

DIREKTER
DRAHT FÜR IHR ANLIEGEN
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Frankfurt am Main,
01.09.2019

Eingetragen am Amtsgericht
Frankfurt a. M. - HRB 112087
Ust.-ID: DE298667279

Start! It‘s your credit.
Telefon: +49 69 348 772 407
E-Mail: kredit@creditshelf.com
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