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Die Oskar-Patzelt-Stiftung zeichnet mittelstandsorientierte Kreditinstitute mit dem Sonderpreis „Bank des Jahres“ aus

Bei Quelle kommt die Kanzlerin
Der typisch deutsche Begriff „unternehmerischer Mittelstand“ lässt sich
nicht übersetzen. „Middle class“ meint
den Mittelstand nur als soziale Kategorie, nicht als Wirtschaftsbegriff. Die
Europäische Union spricht von „small
and medium-sized companies“ im Unterschied zu Konzernen und Staatsbetrieben. Eingedeutscht wurden daraus
KMU, kleine und mittlere Unternehmen.

Markt und die gesamte Wertschöpfungskette, statt sich auf Subventionen
und Kostensenkungsprogramme zu
Lasten Dritter zu verlassen. Mittelstand,
das ist gelebte Eigenverantwortung für

die Produkte und Leistungen und für
die existenzielle Verflechtung des Unternehmens mit der Region.
Denn Mittelstand schafft existenzielle Sicherheit. Eine Region mit vielfäl-

Mittelstand ist
gelebte Eigenverantwortung
Lehrer finden Praxispartner. Verwaltungen und Vereine finden Unterstützer. Miteinander werden hier Probleme
gelöst und Chancen gefunden. Miteinander wird die Region in die Zukunft geführt. Mittelstand, das sind die „kreativen Zerstörer“, die Joseph Schumpeter
meinte, die zugleich alte Zöpfe abschneiden und Traditionen bewahren.
Mittelstand – das ist Ethos, Lebensleistung, Verpflichtung auch über das eigene Leben und über die eigene Generation hinaus. Da werden Lebenswerke geschaffen und das Lebenswerk anderer
geachtet. Mittelstand – dieses Wort sollte alle mit Stolz erfüllen: Unternehmer,
Mitarbeiter, Familien, „Verbraucher“,
Journalisten …
Unternehmen brauchen Partner,
vor allem in den Kommunen und Banken. Seit dem Jahr 1997 sucht die Oskar-Patzelt-Stiftung daher jährlich mit
dem Sonderpreis „Bank des Jahres“ herausragende Kreditinstitute, die sich
um „ihren“ Mittelstand kümmern und
deshalb mehr Gewerbe, mehr Arbeitsplätze, mehr Geld in die Region holen
als andere. Die nicht spekulieren, sondern verantwortlich arbeiten.
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ber lässt sich „Mittelstand“ darauf reduzieren? Wenn eine Kreisgeschäftsstelle einer deutschen
Volkspartei zehn Beschäftigte bezahlt
und deshalb als „Betrieb“ den Arbeitsrechtsgesetzen unterliegt, ist sie doch
noch lange kein wertschöpfendes Unternehmen.
Was unternehmerischer Mittelstand wirklich ist und welche Rolle er in
der Gesellschaft spielt, ist nicht nur
Amerikanern und Franzosen schwer
verständlich zu machen, sondern auch
den Deutschen. Für 90 Prozent der Absolventen unserer Hochschulen sind
Mittelständler häufig unattraktive
Aschenputtel. Sie zahlen niedrigere
Einstiegsgehälter als Konzerne, fordern
mehr Leistung und Verantwortung und
gehen in der Krise dennoch eher pleite:
Bei Quelle kommt die Kanzlerin, beim
Quelleshop nur der Gerichtsvollzieher.
Mittelstand, das ist gelebte unternehmerische Eigenverantwortung bei
immerwährendem Konkurrenzdruck
und bei stets unsicheren politischen
Rahmenbedingungen. Unsichere Rahmenbedingungen? In Deutschland? Ja,
in Deutschland. Nicht mal auf das
Grundgesetz ist Verlass: Es wurde in 60
Jahren Bundesrepublik 57 mal geändert.
Mittelstand, das ist gelebte Eigenverantwortung für die Einnahmen am

tigen mittelständischen Unternehmen
übersteht jede Krise besser als eine Region mit wenigen Großunternehmen. In
einer solchen Region finden Familien
Arbeit und Broterwerb. Jugendliche finden Ausbildung.

ARC-Award ging an die
Sparkasse Aue-Schwarzenberg

Heinz-Werner Schulte, Vorsitzender des Vorstandes Kreissparkasse Ludwigsburg, freut
sich sichtlich über die Auszeichnung „Bank des Jahres“.
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Im Erzgebirge, in Aue-Schwarzenberg,
fragte sich die Sparkasse vor zehn Jahren: Wenn die Jugend weiter aus Westsachsen wegzieht, woher nehmen dann
die ansässigen Gewerbetreibenden

künftig ihre Fachkräfte? Aue-Schwarzenberg baute daher die Jugendmarke
„Speck“ für die Zielgruppe der Zwölfbis 18-Jährigen auf. In kräftigem Blau
statt traditionellem Rot, mit einem eigenen Internetportal und vielfältigen Aktionen und Netzwerken.
Aue-Schwarzenberg erhielt in New
York als erste deutsche Sparkasse überhaupt den renommierten ARC-Award in
Gold und für ihr kreatives MittelstandsJugendkonzept im Jahr 2007 die Auszeichnung „Bank des Jahres” beim
„Großen Preis des Mittelstandes“ der
Oskar-Patzelt-Stiftung. Dieses Jahr ist
die Sparkasse erneut nominiert: für den
Sonderpreis „Premier-Bank des Jahres“.

Keine Kreditklemme
in der Krise
Auf den Regionalgalas in Würzburg
und Düsseldorf wurden im September
bereits zwei Sparkassen als „Bank des
Jahres“ ausgezeichnet. Die Grundphilosophie der Stadt-Sparkasse Haan lautet
„gleiches Recht – gleiche Chance für alle“. Jedes einzelne Unternehmen vom
Ein-Mann-Betrieb bis zum größeren Unternehmen wird immer ernst genommen, gerade in Krisenzeiten wird eine
enge, partnerschaftliche Bindung zu
den mittelständischen Firmenkunden
gepflegt.
„Maximale Lebensqualität statt
maximaler Gewinn“ ist die Devise bei
Deutschlands zweitgrößter Kreissparkasse Ludwigsburg. Hier gab es auch in
der Krise keine Kreditklemme. Mit einer
Arbeitslosenquote von aktuell 4,7 Prozent liegt das Geschäftsgebiet deutlich
unter dem Bundesdurchschnitt. Praxisorientierte, am Mittelstand ausgerichtete Geschäftspolitik führt eben nicht nur
zu nachhaltig guten Ergebnissen, sondern immer auch zu mehr Lebensqualität für die Bürger vor Ort. Und das wollen doch eigentlich alle Akteure in unserem Land.

Die Kreissparkasse Steinfurt eröffnet ihren Firmenkunden Möglichkeiten, ihre Marktchancen auch auf internationaler Ebene zu nutzen

auch nicht alltägliche Kundenwünsche werden erfüllt
Der Außenhandel ist lange schon
nicht mehr nur eine Domäne der großen Konzerne. Im Gegenteil: Auch und
gerade im Kreis Steinfurt mit seiner
mittelständisch geprägten Wirtschaft
sind immer mehr kleine und mittlere
Unternehmen auf den Auslandsmärkten aktiv und haben sich im Zuge der
Globalisierung zunehmend international aufgestellt.

alltäglicher Wunsch. CountryDesk war
auch dabei hilfreich und eröffnete für
ihn ein Konto bei einer US-Bank. Die dafür notwendigen Unterschriften leistete der Kunde bei uns. Seither kann er in
Amerika über das für seine Geschäfte
dort notwendige Bargeld verfügen.

Eigene Kreditlinie für
die USA gewünscht
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D

urch den Ausbau seiner Innovationskraft und Leistungsstärke
ist der Mittelstand aus unserer
Region auch auf den Exportmärkten
immer erfolgreicher geworden.
Das macht deutlich, wie bedeutsam das Internationale Geschäft für die
Kreissparkasse Steinfurt geworden ist.
Es beschränkt sich längst nicht mehr
auf die reine Abwicklung des Zahlungsverkehrs und die Finanzierung von Imund Exporten. Als Hausbank der heimischen Wirtschaft begleiten wir unsere
Kunden weltweit und öffnen ihnen die
Türen zu den internationalen Märkten.
Möglich ist das, weil wir über den Sparkassen- Finanzverbund – unsere Sparkassenfamilie – in nahezu allen Industrie- und Schwellenländern präsent sind
und über ein breites Instrumentarium
verfügen, das unseren Firmenkunden
Zugang zu allen wichtigen Märkten verschafft. Das versetzt uns in die Lage, ihnen neben umfassenden Informationen über die jeweiligen Märkte, die unterschiedlichen Branchen und die nationalen Rahmenbedingungen auch die
notwendigen Kontakte und Geschäftsbeziehungen zu vermitteln.

Der Kunde wird über den
Europa Service identifiziert
Bei der Vermittlung von Geschäftskontakten in Europa greifen wir vor allem
auf den Europa Service, den CountryDesk und auch auf das Deutsch-Polnische Kooperationsbüro der Sparkassen
zurück. So haben wir zum Beispiel
jüngst einem Firmenkunden aus der

New York – ein teures Pflaster. Wer hier Bargeld-Geschäfte abwickeln muss, ist meistens auf ein Konto bei einer US-Bank angewiesen.
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Mit dem CountryDesk können sich die Firmenkunden der Sparkassen sogar eine Kreditlinie einrichten lassen.

Wohn-Accessoire-Branche, der sich von
seinen Lieferanten in Asien unabhängiger machen will, verschiedene interessante Angebote aus dem europäischen
Ausland vermitteln können. Die potenziellen Geschäftspartner konnten wir
über den Europa Service mit Zugriff auf
das Enterprise Europe Network identifizieren. Nunmehr hat unser Kunde die
Möglichkeit, seinen Einkauf breiter aufzustellen. Den gleichen Weg haben wir
genutzt, um für einen anderen Kunden,
der im Akustikbau tätig ist, Vertriebs-

partner in Frankreich, Skandinavien
und den Beneluxländern ausfindig zu
machen.

Sehr gute Erfahrungen
mit dem CountryDesk
Wenn uns Kunden darum bitten, Auskünfte über (künftige) Geschäftspartner
in Europa einzuholen oder Konten im
europäischen Ausland zu eröffnen,
steht uns der CountryDesk ebenfalls

zur Verfügung. Selbst die schwierige
und langwierige Eröffnung eines Kontos in Großbritannien ging so erfolgreich „über die Bühne“.
Sehr gute Erfahrungen haben wir
mit dem CountryDesk zudem bei der
Vermittlung von Geschäftskontakten
außerhalb Europas gemacht. Das gilt
selbst für nicht ganz alltägliche Kundenwünsche. So benötigte ein Kunde
für Einkäufe in den USA regelmäßig
Bargeldbeträge bis etwa 15 000 Dollar –
ein jenseits des Atlantiks keineswegs

Eine Kreditlinie in den USA ohne Historie und dennoch zu günstigen Konditionen – das ist eine absolute Premiere.
Der CountryDesk hat sie für einen unserer Firmenkunden jetzt möglich gemacht.
Zur Vorgeschichte: Das Unternehmen aus unserem Geschäftsgebiet hat
ein Tochterunternehmen in den USA.
Dessen Finanzierung lief bislang über
das Mutterhaus. Der Kunde wünschte
für seine amerikanische Tochter nun jedoch eine eigene Kreditlinie in den
USA. Dies aber war aufgrund der fehlenden Historie dort nicht ohne weiteres
möglich.
Durch den CountyDesk wurde uns
der Kontakt zu einer Partnerbank in
den USA vermittelt, die bereit ist, dem
Unternehmen gegen Stellung eines
Standby Letters of Credit der Kreissparkasse Steinfurt die gewünschte Kreditlinie zu eröffnen. Das Tochterunternehmen unseres Kunden kann die Linie in
Anspruch nehmen und nach einer gewissen Zeit auch ohne unser Standby
behalten. Zudem profitiert es davon,
dass die US-Bank den Kreditzins auf unsere Bonität rechnet. Ein solches, über
den Country-Desk gemanagtes Angebot
hat es in dieser Form noch nie gegeben.
Diese wenigen Beispiele aus dem
Alltag unseres Internationalen Geschäfts machen deutlich, wie wir als regionale Sparkasse unseren Firmenkunden auch auf internationaler Ebene
Möglichkeiten eröffnen können, die ihnen helfen, ihre Marktchancen zu nutzen. Wir sehen das als aktive Wirtschaftsförderung, die unserer gesamten
Region zugute kommt. Und die Zufriedenheit unserer Kunden hilft wiederum
uns, neues Geschäft zu generieren.

