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Der Außenhandel ist lange schon
nicht mehr nur eine Domäne der gro-
ßenKonzerne. ImGegenteil: Auchund
gerade im Kreis Steinfurt mit seiner
mittelständischgeprägtenWirtschaft
sind immermehr kleine undmittlere
UnternehmenaufdenAuslandsmärk-
ten aktiv und haben sich im Zuge der
Globalisierungzunehmend internati-
onal aufgestellt.

d i e t e r m o r g e n s t e r n
Kreissparkasse steinfurt

Durch den Ausbau seiner Innova-
tionskraft und Leistungsstärke
ist der Mittelstand aus unserer

Region auch auf den Exportmärkten
immer erfolgreicher geworden.

Das macht deutlich, wie bedeut-
samdas Internationale Geschäft für die
Kreissparkasse Steinfurt geworden ist.
Es beschränkt sich längst nicht mehr
auf die reine Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs und die Finanzierung von Im-
und Exporten. Als Hausbank der heimi-
schen Wirtschaft begleiten wir unsere
Kunden weltweit und öffnen ihnen die
Türen zu den internationalen Märkten.
Möglich ist das, weil wir über den Spar-
kassen- Finanzverbund – unsere Spar-
kassenfamilie – in nahezu allen Indust-
rie- und Schwellenländern präsent sind
und über ein breites Instrumentarium
verfügen, das unseren Firmenkunden
Zugang zu allenwichtigenMärkten ver-
schafft. Das versetzt uns in die Lage, ih-
nen neben umfassenden Informatio-
nen über die jeweiligen Märkte, die un-
terschiedlichen Branchen und die nati-
onalen Rahmenbedingungen auch die
notwendigen Kontakte und Geschäfts-
beziehungen zu vermitteln.

Der Kunde wird über den
Europa Service identifiziert

Bei der Vermittlung von Geschäftskon-
takten in Europa greifen wir vor allem
auf den Europa Service, den Country-
Desk und auch auf das Deutsch-Polni-
sche Kooperationsbüro der Sparkassen
zurück. So haben wir zum Beispiel
jüngst einem Firmenkunden aus der

Wohn-Accessoire-Branche, der sich von
seinen Lieferanten inAsien unabhängi-
ger machen will, verschiedene interes-
sante Angebote aus dem europäischen
Ausland vermitteln können. Die poten-
ziellen Geschäftspartner konnten wir
über den Europa Servicemit Zugriff auf
das Enterprise EuropeNetwork identifi-
zieren. Nunmehr hat unser Kunde die
Möglichkeit, seinen Einkauf breiter auf-
zustellen. Den gleichen Weg haben wir
genutzt, um für einen anderenKunden,
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, Aus-
künfte 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 Kon-
tos in Großbritannien ging so erfolg-
reich „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 Kun-
denwünsche. So benötigte ein Kunde
für Einkäufe in den USA regelmäßig
Bargeldbeträge bis etwa 15 000 Dollar –
ein jenseits des Atlantiks keineswegs

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

Eigene Kreditlinie für
die USA gewünscht

Eine Kreditlinie in den USA ohne Histo-
rie und dennoch zu günstigenKonditio-
nen – das ist eine absolute Premiere.
DerCountryDeskhat sie für einen unse-
rer Firmenkunden jetzt möglich ge-
macht.

Zur Vorgeschichte: Das Unterneh-
men aus unserem Geschäftsgebiet hat
ein Tochterunternehmen in den USA.
Dessen Finanzierung lief bislang über
das Mutterhaus. Der Kunde wünschte
für seine amerikanischeTochter nun je-
doch eine eigene Kreditlinie in den
USA. Dies aberwar aufgrundder fehlen-
den 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 Kreisspar-
kasse Steinfurt die gewünschte Kreditli-
nie zu eröffnen. Das Tochterunterneh-
men unseres Kunden kann die Linie in
Anspruch nehmen und nach einer ge-
wissen Zeit auch ohne unser Standby
behalten. Zudem profitiert es davon,
dass die US-BankdenKreditzins auf un-
sere 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 Ge-
schäfts machen deutlich, wie wir als re-
gionale Sparkasse unseren Firmenkun-
den auch auf internationaler Ebene
Möglichkeiten eröffnen können, die ih-
nen helfen, ihre Marktchancen zu nut-
zen. Wir sehen das als aktive Wirt-
schaftsförderung, die unserergesamten
Region zugute kommt. Und die Zufrie-
denheit unsererKundenhilftwiederum
uns, neues Geschäft zu generieren.

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

auch nicht alltägliche Kundenwünsche werden erfüllt

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

Der typisch deutsche Begriff „unter-
nehmerischer Mittelstand“ lässt sich
nichtübersetzen. „Middle class“meint
den Mittelstand nur als soziale Kate-
gorie, nicht alsWirtschaftsbegriff. Die
EuropäischeUnion sprichtvon „small
andmedium-sized companies“ imUn-
terschied zuKonzernenundStaatsbe-
trieben. Eingedeutschtwurdendaraus
KMU, kleine und mittlere Unterneh-
men.

H e l f r i e d s c H m i d t
oskar-Patzelt-stiftung

Aber lässt sich „Mittelstand“ dar-
auf reduzieren?Wenn eine Kreis-
geschäftsstelle einer deutschen

Volkspartei zehn Beschäftigte bezahlt
und deshalb als „Betrieb“ den Arbeits-
rechtsgesetzen unterliegt, ist sie doch
noch lange kein wertschöpfendes Un-
ternehmen.

Was unternehmerischer Mittel-
standwirklich ist undwelche Rolle er in
der Gesellschaft spielt, ist nicht nur
Amerikanern und Franzosen schwer
verständlich zu machen, sondern auch
den Deutschen. Für 90 Prozent der Ab-
solventen unserer Hochschulen sind
Mittelständler häufig unattraktive
Aschenputtel. Sie zahlen niedrigere
Einstiegsgehälter als Konzerne, fordern
mehr Leistung undVerantwortung und
gehen in der Krise dennoch eher pleite:
Bei Quelle kommt die Kanzlerin, beim
Quelleshop nur der Gerichtsvollzieher.

Mittelstand, das ist gelebte unter-
nehmerische Eigenverantwortung bei
immerwährendem Konkurrenzdruck
und bei stets unsicheren politischen
Rahmenbedingungen. Unsichere Rah-
menbedingungen? In Deutschland? Ja,
in Deutschland. Nicht mal auf das
Grundgesetz ist Verlass: Es wurde in 60
Jahren Bundesrepublik 57 mal geän-
dert.

Mittelstand, das ist gelebte Eigen-
verantwortung für die Einnahmen am

Markt und die gesamte Wertschöp-
fungskette, statt sich auf Subventionen
und Kostensenkungsprogramme zu
LastenDritter zu verlassen.Mittelstand,
das ist gelebte Eigenverantwortung für

die Produkte und Leistungen und für
die existenzielle Verflechtung des Un-
ternehmensmit der Region.

DennMittelstand schafft existenzi-
elle Sicherheit. Eine Region mit vielfäl-

tigen mittelständischen Unternehmen
übersteht jede Krise besser als eine Re-
gionmitwenigenGroßunternehmen. In
einer solchen Region finden Familien
Arbeit undBroterwerb. Jugendliche fin-
den Ausbildung.

Mittelstand ist
gelebte Eigenverantwortung

Lehrer finden Praxispartner. Verwal-
tungen und Vereine finden Unterstüt-
zer. Miteinander werden hier Probleme
gelöst und Chancen gefunden. Mitein-
anderwird die Region in die Zukunft ge-
führt. Mittelstand, das sind die „kreati-
ven Zerstörer“, die Joseph Schumpeter
meinte, die zugleich alte Zöpfe ab-
schneiden und Traditionen bewahren.
Mittelstand – das ist Ethos, Lebensleis-
tung, Verpflichtung auch über das eige-
ne Leben und über die eigene Generati-
on hinaus. Da werden Lebenswerke ge-
schaffen und das Lebenswerk anderer
geachtet. Mittelstand – diesesWort soll-
te alle mit Stolz erfüllen: Unternehmer,
Mitarbeiter, Familien, „Verbraucher“,
Journalisten…

Unternehmen brauchen Partner,
vor allem in den Kommunen und Ban-
ken. Seit dem Jahr 1997 sucht die Os-
kar-Patzelt-Stiftung daher jährlich mit
dem Sonderpreis „Bank des Jahres“ he-
rausragende Kreditinstitute, die sich
um „ihren“ Mittelstand kümmern und
deshalb mehr Gewerbe, mehr Arbeits-
plätze, mehr Geld in die Region holen
als andere. Die nicht spekulieren, son-
dern verantwortlich arbeiten.

ARC-Award ging an die
Sparkasse Aue-Schwarzenberg

Im Erzgebirge, in Aue-Schwarzenberg,
fragte sich die Sparkasse vor zehn Jah-
ren: Wenn die Jugend weiter aus West-
sachsenwegzieht, woher nehmen dann
die ansässigen Gewerbetreibenden

künftig ihre Fachkräfte? Aue-Schwar-
zenberg baute daher die Jugendmarke
„Speck“ für die Zielgruppe der Zwölf-
bis 18-Jährigen auf. In kräftigem Blau
statt traditionellemRot,mit einemeige-
nen Internetportal und vielfältigen Ak-
tionen und Netzwerken.

Aue-Schwarzenberg erhielt in New
York als erste deutsche Sparkasse über-
haupt den renommiertenARC-Award in
Gold und für ihr kreatives Mittelstands-
Jugendkonzept im Jahr 2007 die Aus-
zeichnung „Bank des Jahres” beim
„Großen Preis des Mittelstandes“ der
Oskar-Patzelt-Stiftung. Dieses Jahr ist
die Sparkasse erneut nominiert: für den
Sonderpreis „Premier-Bankdes 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 Grundphilo-
sophie der Stadt-Sparkasse Haan lautet
„gleiches Recht – gleiche Chance für al-
le“. Jedes einzelne Unternehmen vom
Ein-Mann-Betrieb bis zumgrößerenUn-
ternehmen wird immer ernst genom-
men, gerade in Krisenzeiten wird eine
enge, partnerschaftliche Bindung zu
den mittelständischen Firmenkunden
gepflegt.

„Maximale Lebensqualität statt
maximaler Gewinn“ ist die Devise bei
Deutschlands zweitgrößter Kreisspar-
kasse Ludwigsburg. Hier gab es auch in
derKrise keineKreditklemme.Mit einer
Arbeitslosenquote von aktuell 4,7 Pro-
zent liegt das Geschäftsgebiet deutlich
unter demBundesdurchschnitt. Praxis-
orientierte, amMittelstand ausgerichte-
te Geschäftspolitik führt eben nicht nur
zu nachhaltig guten Ergebnissen, son-
dern immer auch zumehr Lebensquali-
tät für die Bürger vor Ort. Und das wol-
len doch eigentlich alle Akteure in un-
serem Land.

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

Bei Quelle kommt die Kanzlerin

Heinz-Werner Schulte, Vorsitzender des Vorstandes Kreissparkasse Ludwigsburg, freut
sich sichtlich über die Auszeichnung „Bank des Jahres“. FotoBoris Löffert


