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Liebe Kunden, Geschäftsfreunde  
und Partner des Hauses,

ich glaube fest daran, 
dass durch die optimale 
Zusammenarbeit mit 
anderen ein enormer 
Mehrwert entsteht, von 
dem wir alle profitieren. 
Eine solche Partner-
schaft pflegen wir von 

der Bürgschaftsbank z.B. mit der Mittelstän-
dischen Beteiligungsgesellschaft Hessen 
(MBG H). Wir haben den gleichen Auftrag, 
nämlich der Wirtschaft Hessens zur Seite zu 
stehen, wir haben ähnliche Strukturen und 
wir haben gemeinsame Angebote.

Wenn Unternehmen Beteiligungskapital 
brauchen, kann die MBG H dieses stellen, wir 
besichern es dann. Darüber hinaus  bündeln 
wir im so genannten Kombi-Programm das 
Beste unserer Häuser, besichern nicht nur 
einen Hausbank-Kredit, der die Liquidität 
stärkt, sondern auch eine Kapitalspritze der 
MBG H. Unsere Zusammenarbeit lohnt sich 
also für hessische Unternehmen.

Große Teile meiner Arbeitszeit widme ich dem 
Aufbau und der Pflege von Kontakten. Denn 
ich bin davon überzeugt, dass wir von der 
Bürgschaftsbank umso besser mit unseren 
Kunden, Partnern und Lieferanten zusammen 
arbeiten können, je besser wir uns verstehen. 
Deswegen bin ich viel in Hessen unterwegs 
und besuche Sie gerne.

Glauben Sie mir: Es macht mir großen Spaß, 
erfolgreich für die hessische Wirtschaft ein-
zustehen! 

Kreditinstitute, die staatlich rückverbürgte Bürgschaften der Bürgschaftsbanken 
als Kreditsicherheiten nutzen, können die so abgesicherten Finanzierungen 
zukünftig mit deutlich weniger Eigenkapital unterlegen. Für Kredite, die mit einer 
Bürgschaftsquote von 80 Prozent abgesichert werden, reduziert sich somit die 
Eigenkapitalunterlegung von bislang 20 Prozent auf dann noch 7 Prozent.

Für die hessischen Banken und Sparkassen ist dies eine erhebliche Verbesserung 
und gilt auch bereits für den durch die Bürgschaftsbank Hessen verbürgten 
Bestand.

Herr Zabel, Sie sind Geschäftsführer der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft 
Hessen mbH. Was tun Sie und Ihre Kollegen da genau?

In Hessen ist die MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH 
mit Erfolg im Beteiligungsmarkt tätig. Unser Ziel ist es, die unternehmerische 
Kapitalbasis durch die langfristige Bereitstellung von stillem Beteiligungs kapital 
zu erweitern, ohne dass die Unternehmen ihre Eigenständigkeit aufgeben 
müssen. Wir richten uns in erster Linie an kleine und mittelständische Unterneh-
men in Hessen mit bis zu 75 Millionen Euro Umsatz. Sie werden bei der Grün-
dung, bei Investitionen zur Markteinführung neuer Produkte oder Verfahren, 
bei Betriebserweiterungen oder Umstrukturierungen und Konsolidierungen, 
aber auch bei MBO-/MBI-Finanzierungen und Nachfolgeregelungen unterstützt. 
Das Beteiligungsvolumen reicht von 5.000 Euro bei Kleinstbeteiligungen bis zu 
1,5 Millionen Euro. 
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Bundesweit einheitliche  
Bürgschaftsbestimmungen

Und wieder wird es ein bisschen einfacher, 
mit Bürgschaftsbanken zusammen zu 
arbeiten. Denn ab 1.7. gelten bundesweit 
bei allen Bürgschaftsbanken einheitliche 
Bestimmungen. In der Vergangenheit gab 
es bei Finanzierungen, die über Länder-
grenzen hinausgingen, gerade auch bei 
uns in Hessen, zusätzlichen Abstimmungs-
bedarf. Auch Geschäftsbanken, die bundes  
weit agieren, hatten es an dieser Stelle 
nicht leicht, mussten sie doch unterschied-
liche Regelwerke berücksichtigen, je nach-
dem, aus welchem Bundesland der Kunde 
kam. 

Nun haben sich in einem komplexen Abstim-
mungsprozess alle 16 Bürgschaftsbanken, 
die Spitzenverbände der Kreditwirtschaft 
sowie die staatlichen Rückbürgen geeinigt, 
so dass ab dem 1.7. einheitliche Allgemeine 
Bedingungen für alle Bürgschaftsbanken 
gelten. 

Geschäftsbericht 2016 des VDB

Als Bürgschaftsbank Hessen sind wir im  
Verband der Deutschen Bürgschaftsbanken 
(VDB) organisiert und selbstredend in dem 
Geschäftsbericht vertreten. Für die 2016er-
Ausgabe war der VDB fortschrittlich und 
hat seinen Geschäftsbericht ausschließlich 
digital veröffentlicht. Aus Hessen haben wir 
das Förder beispiel des Frankfurter Arthouse-
Kinos beigesteuert.

http://vdb-verbandsbericht.de

Die Bürgschaftsbank Hessen (BB-H) hat die maximalen zu verbürgenden Kredit-
summen für die Expressbürgschaft und „Bürgschaft ohne Bank“ (BoB) deut-
lich erhöht. Bei der Expressbürgschaft wurde die maximale Kreditsumme auf 
300.000 Euro glatt verdoppelt. Bei BoB steigt die Kreditobergrenzen für Gründer 
auf 450.000 Euro (vorher 300.000), für Unternehmensnachfolger und beste-
hende Unternehmen auf 650.000 Euro (vorher 500.000). 

Von der Verdopplung des Volumens bei der Expressbürgschaft verspricht sich die 
Bürgschaftsbank steigendes Interesse, denn bei der guten konjunkturellen Lage 
und den niedrigen Zinsen hätten viele Banken Kredite bis 150.000 Euro ohne 
Fremdabsicherung übernommen. Bei der Bürgschaft ohne Bank reagieren die 
Wiesbadener vor allem auf die zunehmenden Unternehmensübernahmen, die in 
der Regel die Finanzierung relativ hoher Kaufpreise verlangen.

Die Gesellschafter der Bürgschaftsbank Hessen (BB-H) haben den Rekordabschluss 
2016 genehmigt und freuen sich über 146 Millionen Euro gesicherte Investitionen 
und Betriebsmittel für die Wirtschaft Hessens. Die Bürgschaftsbank Hessen stellt 
Unternehmen, die sich in Hessen engagieren, die notwendigen Sicherheiten, um 
ihre Vorhaben über ihre Hausbank zu finanzieren.

Die BB-H stellte im abgelaufe-
nen Jahr 237 Bürgschaften oder 
Garantien mit einem Volumen 
von 58,2 Millionen Euro. Der damit 
verbundene Arbeitsmarkt effekt 
lag 2016 bei 3.034 Arbeitsplätzen, 
die im Land neu geschaffen oder 
gesichert wurden.

Das ausführliche Ergebnis  sowie 
aktuelle Fallbeispiele finden sich 
im Geschäfts bericht der BB-H, der 
unter www.bb-h.de zum Down-
load steht.

Erfolgreicher Jahresabschluss

Obergrenzen erhöht

Volker Fasbender, Aufsichtsratsvorsitzender der BB-H, 
freut sich mit den beiden Geschäftsführern Michael 
Schwarz (links) und Sven Volkert (rechts) über den 
gelungenen Jahresabschluss samt Geschäftsbericht
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Kombi zum Erfolg 

Naheliegend und erfolgreich arbeiten wir zusammen: 
Bürgschaftsbank (BB-H) und die Mittelständische 
Beteiligungsgesellschaft Hessen (MBG H). Wenn 
Unternehmen in Hessen gestärkte Liquidität und 
höheres Eigenkapital brauchen, ist das so genannte 
Kombi-Programm die beste Wahl. Beide Häuser geben 
dabei ihr Bestes: Die MBG H geht eine stille Beteiligung 
ein, wir von der Bürgschaftsbank besichern einen 
Kredit bei der Hausbank zur Liquiditätsstärkung. Die 
Finanzierungsstruktur der Unternehmen wird so in 
der Breite verbessert. Gleichzeitig wird das Kreditri-
siko für die Hausbank minimiert. Selbstverständlich 
kann das Kombi-Programm auch für die Finanzierung 
betrieblicher Investitionen verwendet werden.

Die Wahrscheinlichkeit, über diesen Weg eine Finan-
zierung darzustellen, steigt deutlich: Eine Beteiligung 
der MBG H verbessert zumeist das Rating des Unter-
nehmens, das senkt erfahrungsgemäß die Zins-
konditionen und steigert die Kreditwürdigkeit des 
Unternehmens. In Kombination mit unserer Bürgschaft 
sinkt für die Hausbank das Eigenrisiko auf 15 Prozent 
des Gesamtbetrages – das Kombi-Programm von 
MBG H und BB-H ist also ein echter Risikominimierer.

Wie immer bei uns gilt auch hier: Gerne unterstüt-
zen wir Unternehmen, wenn und wo dies sinnvoll 
erscheint. Getreu unserem Motto: Kein wirtschaftlich 
sinnvolles Vorhaben soll an der Finanzierung scheitern!

Das ist der Rahmen des Kombi-Programms: Kleine 
und mittlere Unternehmen können damit Finanzie-
rungen von 100.000 bis 500.000 Euro darstellen. 
Die Relation von Kreditfinanzierung zu Beteili-
gungsfinanzierung beträgt immer 3:1, es entfallen 
also drei Viertel auf einen Hausbankkredit, den die 
Bürgschaftsbank mit bis zu 80 Prozent verbürgt 
und ein Viertel auf eine Eigenkapital stärkende 
stille Beteiligung der MBG H.

Kredite für Betriebsmittelfinanzierungen können bis 
zu 5 Jahre verbürgt werden,  Investitionsdarlehen 
bis zu 15 Jahre, bei Baumaßnahmen maximal 23 
Jahre. Die Laufzeit der Beteiligung beträgt 10 Jahre.

Alle Details und Anträge unter www.bb-h.de

 „Backen war für mich immer große Leidenschaft, aber nie mehr als ein 
Hobby“, erzählt der ehemalige Finanzierungsexperte Lukas Blau. „Tagsüber 
jonglierte ich im Büro mit großen Zahlen, abends oder am Wochenende 
schuf ich etwas mit meinen eigenen Händen - kochen, grillen, backen. Da 
sieht, merkt und vor allem schmeckt man am Ende, was man geschafft hat.“

Ein Freund fragte ihn, warum er denn keine Bäckerei aufmache. Perfekt, 
dass der Inhaber von „Bäckers Backstube“, einer Offenbacher Lieferbäcke-
rei, gerade auf der Suche nach einem Nachfolger war – ein hochinteres-
santes Geschäftsmodell für Blau. 

Der Zahlenprofi entwickelte einen detaillierten Plan mit verschiedenen 
Finanzierungsbausteinen. Er kombinierte ein von der Bürgschaftsbank 
verbürgtes Hausbankdarlehen mit einer Beteiligung der MBG H, die 
ebenfalls von der Bürgschaftsbank besichert wurde.

Zwar fehlte dem Hobbybäcker die Erfahrung in der Führung eines Back-
betriebs. Doch da er nicht nur den Betrieb, sondern auch die 70 erfah-
renen Mitarbeiter samt drei Bäckermeistern übernahm, hatte er ein 
perfektes Team zur Unterstützung bei der fachlichen Leitung. „On the 
job lernen ist die harte Schule, aber die einzige, die schnell und effizient 
funktioniert“, erklärt Blau. Ganz bewusst sprang er also ins kalte Wasser. 
Tagsüber leitete er die Geschäfte im Büro, die Nächte verbrachte er in 
der Backstube: Teige vorbereiten, Brötchen formen, Backwaren verpacken 
- sogar bei der Auslieferung ist der Chef Teil des Teams. Die „Sandwich 
Farm“ erweitert das Bäcker-Business noch um einen Catering- und Con-
venience Food-Bereich – alles natürlich unter strengster Einhaltung der 
HACCP-Hygienerichtlinien.

„Jeden Tag gehe ich mit einem Glücksgefühl nach Hause. Wenn ich die 
Kisten voll köstlicher Backwaren in der Halle stehen sehe, wenn ich den 
Duft von frisch gebackenen Brot und Brötchen in der Nase habe, dann 
weiß, sehe und schmecke ich, was wir an diesem Tag erreicht haben.“ 

Grosse Brötchen  
backen sich leichter
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Welche Konsequenzen hat eine Beteiligung der MBG H für Unternehmer? 

Als Partner auf Zeit beteiligt sich die MBG H bei hessischen Unternehmen über 
einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren bei in der Regel sieben tilgungsfreien 
Jahren, ohne dabei die Entscheidungsfreiheit des Unternehmers einzuengen. 
Der Ausstieg der MBG H und der Rückzahlungsbetrag bleiben für das Unterneh-
men jederzeit exakt kalkulierbar. Die Verbesserung der Bonität für das Unterneh-
men und auch für den Unternehmer sind in aller Regel mit keinerlei Abgabe von 
Sicherheiten verbunden. Mit ihren Beteiligungen bietet die MBG H sowohl eine 
attraktive Alternative als auch eine Ergänzung zum klassischen Bankkredit. Der 
Liquiditätsspielraum der Unternehmen wird erweitert, die wirtschaftliche Eigen-
kapitalquote erhöht und das Rating verbessert sich zumeist.

Welche Ratschläge geben Sie Ihren Kunden?

Der Unternehmer sollte frühzeitig auf die MBG H zukommen, wenn er sich mit 
Finanzierungsfragen für sein Wachstums,- Innovations- oder auch Nachfolgevor-
haben beschäftigt. Nur so können eine Finanzierung optimal strukturiert werden 
und eventuell auch weitere Finanzierungspartner eingebunden werden.

Beobachten Sie bestimmte Trends in der Gründerszene/dem Fördergeschäft/ 
den Anliegen Ihrer Kunden?

Die Unternehmerschaft gewinnt zunehmend folgende Erkenntnisse: Es ist zwar 
kurzfristig günstiger, einen hohen Finanzierungsbedarf mit Fremdkapital abzu-
decken, welches zudem zu besichern ist, langfristig betrachtet birgt dieses Vor-
gehen jedoch höhere Risiken. Unternehmen mit einer guten Finanzierungs- und 
Passivseitenstruktur haben es leichter, einen konjunkturellen oder branchenspe-
zifischen Abschwung zu überstehen. In betrieblichen Finanzierungsphasen kann 
und sollte daher auf einen ausgewogenen Finanzierungsmix von Eigen- und 
Fremdkapital geachtet werden. 

Welche Erfahrungen haben Sie hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der BB-H gemacht?

Die MBG H und die BB-H ergänzen sich sehr gut 
im Hinblick auf die Umsetzung wirtschaftsför-
dernder Ziele. Das von der MB G H bereitgestellte 
wirtschaftliche Eigenkapital wird im Sinne einer 
Risikopartnerschaft durch eine Garantie der BB-H 

zum Teil abgedeckt. Dadurch kann die MBG H ihre wirtschaftspolitischen Ziele 
effizienter verfolgen. Schlanke und abgestimmte Prozesse zwischen beiden Häu-
sern sorgen dabei für eine schnelle und effiziente Bearbeitung der Finanzierungs-
anfragen im Rahmen der hessischen Wirtschaftsförderung.

Zufriedenheit bei der  
Kasseler Sparkasse

 

Jan Müller, Existenz-
gründungsberater 
Kasseler Sparkasse

„Die Zusammenarbeit mit meinem Ansprech-
partner der BB-H ist sehr angenehm,  
pro fes sionell und ver lässlich. Die eingereichten 
Bürgschaftsanträge werden flex ibel und 
lösungs orientiert bearbeitet. Auch wenn sich 
gemeinsame Kunden in schwierigen Zeiten 
befinden, ist die Zusammenarbeit mit der 
BB-H wert schätzend und lösungsorientiert.“

Haben Sie Fragen?
 Telefon (0611) 1507-0
 Mo. – Do.  8:30 – 17:30 Uhr 

 Fr.  8:00 – 15:00 Uhr

 E-Mail  info@bb-h.de

Gespräch mit  
Jürgen Zabel von der MBG H  
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Neu im Aufsichtsrat 

Neu im Aufsichtsrat der 
BB-H ist Philipp Praeckel, 
Leiter Firmenkundenge-
schäft Mitte, Mittelstand 
Hessen bei der DZ Bank. Er 
folgt auf Christian Adrian 
aus gleichem Hause. 


