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Wie Banken Kredite an Unternehmen vergeben
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Unsere Beilage zur Erstellung eines Businessplans
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Wissenswertes zu Methoden und Begriffen
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LIEBE
LEHRERINNEN
UND
LEHRER!
Aufbauend auf das
Thema „Vom Umsatz
zum Gewinn“ in der
Ausgabe 1/2013, ge
hen wir mit dem nun
vorliegenden Maga
zin der Frage nach,
welche Möglichkeiten Unternehmen
haben, sich zu finanzieren. Sprich Finanz
mittel für Investitionen, Betriebserwei
terungen, Entwicklungsprojekte uvm.
zu generieren. Der Bogen spannt sich
dabei von der Verwendung eigener
Rücklagen sowie erwirtschafteter Cash
Flows über klassische Bankkredite
oder den Gang zur Börse bis hin zum
relativ neuen Finanzierungsinstrument
des Crowdfundings. Inwiefern sich die
Risikobewertung zwischen Privat- und
Unternehmenskrediten unterscheidet,
erläutert Gerhard Fabisch, Bankenver
treter in der WKO Steiermark, ebenso
wie wir die Schlagworte Liquidität, Bo
nität und Kreditklemme erklären. Für
die Arbeit mit der Klasse möchten wir
Ihnen zu dieser Thematik das OnlineWirtschaftsquiz der Industrie ans Herz le
gen. SchülerInnen haben so die Möglich
keit, sich spielerisch wirtschaftliches
Fachvokabular anzueignen und sich mit
dem Wirtschaftsstandort Steiermark zu
beschäftigen.
In Ihrem E-Mail-Postfach haben Sie
zu Schulbeginn wieder das Jahrespro
gramm der „Kooperation Schule-Indus
trie“ vorgefunden. Wir freuen uns über
Ihr Interesse an einer Fortführung un
serer Kooperation und viele beidseitig
bereichernde Stunden. Für alle Päda
gogInnen, die im Grazer Stadtgebiet
wirken, gibt es noch eine besondere An
kündigung: In Kooperation mit der Stadt
Graz vergibt die Industriellenvereinigung
erstmals einen regionalen Teachers
Award in mehreren Kategorien (www.ivteachersaward.at).
Spannende Unterhaltung wünscht Ihnen
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Angelika Kresch
Vorsitzende von „Die Industrie”
Vorstand REMUS-SEBRING Holding AG

ZUR
PERSON

BANKEN & KREDITE:
WELCHE ROLLE SPIELEN BANKEN IN DER
UNTERNEHMENSFINANZIERUNG
GESPRÄCH MIT DR. GERHARD FABISCH

FACHVERBANDSOBMANN UND SPARTENOBMANN-STELLVERTRETER DER
SPARTE BANK UND VERSICHERUNG IN DER WIRTSCHAFTSKAMMER SOWIE
VORSTANDSVORSITZENDER DER STEIERMÄRKISCHE BANK UND SPARKASSE AG UND PRÄSIDENT DES ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSENVERBANDES

Sehr geehrter Herr
Fabisch,
nehmen
wir an, eine Privat
person
braucht
einen Kredit, um
einen Hausbau zu
finanzieren und ein
Unternehmen will eine Erweiterung
mittels Kredit finanzieren. Wie kann
man sich den bankinternen Prozess in
beiden Fällen vorstellen? Was sind die
Unterschiede?
Bei einer Privatfinanzierung erhebt der Kun
denbetreuer gemeinsam mit dem Kunden den
Finanzierungsbedarf, klärt Fördermöglich
keiten und stellt einen Finanzierungsmix
aus Förderdarlehen, Wohnbaukredit, Bau
spardarlehen etc. zusammen. Danach wird
anhand einer Haushaltsrechnung gemein
sam mit dem Kunden die Leistbarkeit im De
tail berechnet.
Bei der Unternehmenserweiterung läuft das
grundsätzlich gleich ab. Der wesentlichste
Unterschied besteht darin, dass der Finan
zierungszweck einen betriebswirtschaftli
chen Mehrwert für das Unternehmen
bringen soll. Bei geplanter Unternehmenser
weiterung müssen steigende Umsätze plau
sibel nachvollziehbar sein und die Investition
muss aus den geplanten zusätzlichen Ein
nahmen rückgeführt werden können. Das ist
eine wesentlich komplexere Aufgabe. Auch
die Bewertung des Vermögenszuwachses
durch die Investition ist wesentlich schwerer
zu bewerten, als der (Zu-)Bau eines Einfami
lienhauses.
Was bestimmt die Bonität eines Un
ternehmens, die ja die Grundlage einer

Kreditvergabe darstellt?
Die Bonität eines Unternehmens nur anhand
von Eigenkapital, dem Unternehmensge
winn der letzten Jahre und den Planziffern
zu bestimmen, wäre zu einfach. Man muss
tiefer blicken, wie sich z.B. das Eigenkapi
tal bildet. Halten etwa Warenlager, Halbfa
brikate, Forderungen, Gebäude, Firmenan
teile etc. auch dann ihren Wert, wenn die
Wirtschaftslage schlechter wird? Sind die
Produkte austauschbar oder möglicherweise
bereits am Ende ihres Produktlebenszyklus?
Was gestern und heute richtig war, kann
morgen bereits falsch sein - das ist eine
große Herausforderung für Unternehmer.
Deshalb sehen wir es auch als unsere Ver
pflichtung, mindestens einmal im Jahr über
die finanzielle und wirtschaftliche Situation
ein persönliches Beratungsgespräch mit un
seren Kunden zu führen.
Und wie wird in der Bank die Entschei
dung über die Kreditvergabe getroffen?
Bei Privaten ebenso wie bei Unternehm
ensfinanzierungen entscheiden, je nach Kre
dithöhe, der Kundenbetreuer oder eigens
dafür ausgebildete Mitarbeiter. Die Tren
nung von Beratung und Risikoentscheidung
ist ab einer gewissen Höhe von der Banken
aufsicht vorgeschrieben, da der Kunden
betreuer naturgemäß leichter eine positive
Einschätzung mit dem Kunden teilt. Das ist
in einem gewissen Rahmen auch gut so,
Kundenbetreuer sollen ja keine „Geschäfts
verhinderer“ für die Wirtschaft sein, sondern
ein Partner in allen Finanzfragen.
Sind auch „gesunde“ Unternehmen auf
Fremdfinanzierung angewiesen – wenn
ja, warum?

Persönlicher Werdegang
• Matura: BORG Hartberg
• Studium:
Betriebswirtschaft – Universität Graz
Volkswirtschaft – Universität Wien
Berufliche Stationen:
• 1985 Mitarbeiter der Abteilung Unterneh
mensanalyse der Steiermärkische Bank
und Sparkassen AG
• 1987 Firmenkundenbetreuer in der Steier
märkische Bank und Sparkassen AG und
Geschäftsführer in mehreren Tochterge
sellschaften der Bank
• 1992 Leiter der Abteilung Kommerzkun
denmanagement der Steiermärkische
Bank und Sparkassen AG
• 1996 Leiter der Abteilung Großkunden
betreuung und Kommerzkundenmanage
ment
• 2001 Vorstandsdirektor der Steiermärki
sche Bank und Sparkassen AG
• 2004 Vorstandsvorsitzender der Steier
märkische Bank und Sparkassen AG
• 2014 Präsident des Sparkassenverbandes
Angewiesen ist etwas übertrieben. Aus be
triebswirtschaftlicher Sicht macht es Sinn,
insbesondere wenn Kreditzinsen niedriger
sind als jene Zinsen, die der Unternehmer
für sein Eigenkapital erwartet – das sollte
derzeit der Fall sein.
Was kann man sich unter der von Me
dien öfters thematisierten „Kredit
klemme“ vorstellen?
Eine Kreditklemme liegt vor, wenn Banken
aus risikopolitischen Überlegungen nicht
bereit sind, die Nachfrage nach Krediten zu
bedienen. Es gibt für Unternehmen in Öster
reich aus meiner Sicht keine Kreditklemme.
Nur risikoreiche Projektfinanzierungen sind
heute viel schwieriger zu organisieren. Wir
befinden uns derzeit in einer konjunkturellen
Phase, die von einer unsicheren Zukunfts
einschätzung geprägt ist. Das hemmt viele
Unternehmen, Investitionen zu tätigen. Und
das führt zu einer Nachfrageklemme.
Wir wechseln das Thema: Welchen
Ratschlag möchten Sie jungen Men
schen mit auf den Weg geben?
Mit beiden Beinen auf festem Boden stehen,
die eigenen Fähigkeiten realistisch einschät
zen, hart arbeiten. Dann kann man sich auch
mit Selbstvertrauen an Investitionen her
anwagen. Eine Planrechnung mit verschie
denen Szenarien kann dabei sehr helfen.
Wer so vorgeht, kann auch mit kreditfinan
zierten Investitionen sehr weit kommen.
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WAS BEDEUTET
“BASEL III”?
In Basel hat der Ausschuss für Bankenauf
sicht, gegründet von den Zentralbanken
und den Bankaufsichtsbehörden der G10Staaten, seinen Sitz. Unter „Basel III“ ver
steht man von diesem Ausschuss definierte
Standards mit strengeren Regeln für Eigen
kapital und Liquidität. Ziel ist es, die Wi
derstandsfähigkeit der Banken gegen Krisen
zu stärken.

WAS IST EINE
ME”?
“KREDITKLEM
Von einer Kreditklemme spricht man, wenn
mehrere Banken, bei gleichbleibender Bo
nität der Unternehmen und gleichbleiben
dem Zinsniveau, weniger Kredite anbieten
(können). Mögliche Gründe dafür sind, dass
die Geldinstitute selbst tatsächlich weniger
Geld zur Verfügung haben (also selbst nicht
liquid sind) oder durch strenge gesetzliche
Regelungen, z.B. die verpflichtete Absiche
rung mit (höherem) Eigenkapitial (Basel III),
das Angebot an Krediten geschmälert wird.

Bonität ist ein Synonym für Kreditwür
digkeit. Die Bonität eines Unternehmens
bestimmt, wie sicher es ist, dass ein
Kredit zurückbezahlt werden kann. Die
Bewertung der Unternehmensbonität
basiert auf mehreren Faktoren:
• Die Höhe des Eigenkapitals und der
Unternehmensgewinn der letzten
Jahre
• Die Einschätzung der zukünftigen Ent
wicklung des Unternehmens: Hält der
Wert des angegebenen Eigenkapitals
auch dann, wenn die Wirtschaftslage
schlechter wird? Kann das Unterneh
men mit den Produkten und Leis
tungen, mit denen es in den letzten
Jahren Gewinne erwirtschaftet hat,
auch in Zukunft Geld verdienen – oder
sind die Produkte austauschbar ge
worden oder am Ende ihres Lebens
zyklus?
Die Schwierigkeit für Unternehmen und
Kreditinstitute besteht dabei darin, dass
die Zukunft letztlich nicht planbar ist und
jede noch so gute Prognose falsch liegen
kann.
Beispiel: Das gute Geschäft mit
herkömm
lichen Mobiltelefonen brach
mit der Entwicklung der Smartphones
massiv ein und versetzte so etwa den
Weltmarktführer Nokia plötzlich in die
Situation, einen Innovationsrückstand
aufholen zu müssen.

„LIQUIDITÄTSPLA
WAS BEDEUTET
N
RUM SOLLTE KEI
NUNG“ UND WA
F VERZICHTEN?
BETRIEB DARAU
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Das Wort Liquidität leitet sich vom latei
nischen Wort „liquidus“, das „flüssig“ be
deutet ab. Das Ziel der Liquiditätsplanung
ist es, immer so viel Geld verfügbar zu haben
wie man benötigt um Rechnungen zahlen zu
können. Gleichzeitig sollte der Stand an li
quiden Mitteln aber nicht zu hoch sein, denn
Geld, das nicht investiert oder längerfristig
angelegt ist, erwirtschaftet geringere Er
träge.
Die Grundlage der Liquiditätsplanung ist die
Aufstellung der geplanten Einnahmen und

BEILAGE FÜR DIE ARBEIT MIT DER KLASSE

WAS IST “BONITÄT”?

Ausgaben. Ausgaben sind beispielsweise
Wareneinkauf, Personalkosten, Steuer und
Sozialversicherung, Mieten, Betriebskosten
etc. Einnahmen sind voraussichtliche Zah
lungseingänge oder Kreditaufnahmen.
Engpässe in der Liquidität kommen
zustande, wenn beispielsweise Rechnungen
zu spät gestellt oder von Kunden nur mit Ver
zögerung beglichen werden, während viele
laufende Ausgaben zu unaufschiebbaren
Terminen fällig sind.

EN
ZUM HERAUSNEHM

WUSSTEN
SIE, ...
… dass die Produktion frischer indi
scher Banknoten (RUPIEN) mit Hilfe von
Technologie der GAW Group – einem
steirischen Familienunternehmen mit
über 1.250 MitarbeiterInnen – erfolgt?
… dass der Standort Gratkorn inner
halb des weltweit tätigen Halbleiter
herstellers NXP Semiconductors
Austria das globale Kompetenzzen
trum für kontaktlose Identifikations
systeme ist? Kontaktlose Idendifika
tionssysteme begegnen uns z.B. beim
berührungslosen Bezahlen mittels NFC
Technologie.
… dass die Euro-Münzen europaweit
mit Kaltarbeitsstahl von Böhler Edelstahl geprägt werden?
… dass die voestalpine metal division in den kommenden drei Jahren
400 Mio in steirische Standorte investi
ert? Dieser Betrag in Euro-Münzen au
feinandergestapelt entspricht ungefähr
der Luftlinie Graz-Kopenhagen.
… dass moderne Bezahlungssyste
me wie Geldkarten oder kontaktlose
Kreditkarten auf Technik von Infineon
Technologies Austria AG vertrauen?

Wer ein Unternehmen gründen oder ein bestehendes nachhaltig verändern will, braucht einen
„Businessplan“. Aber was steckt hinter diesem zentralen Begriff jeder unternehmerischen Planung?
Ob man nun ein neues Unternehmen gründen
will oder ob ein bestehender Betrieb größere
Veränderungen plant: Am Anfang steht im
mer die Idee. Aber wie gut ist diese Idee
wirklich, wie realistisch ist die unterneh
merisch erfolgreiche Umsetzung? Diese
entscheidenden Fragen zu beantworten, ist
die Aufgabe eines Businessplans.
Businesspläne benötigen daher erstens die
GründerInnen bzw. Unternehmen selbst,
um durch die gründliche Planung Risiken so
klein wie möglich zu halten. Zweitens ver
langen Geldinstitute Businesspläne bevor
sie Unternehmensfinanzierungen mittragen,
um sicher zu stellen, dass gewährte Kredite
auch zurück bezahlt werden können. Externe

T RIE
DIE INDinUdSustrie.at

www.die

Fachleute wie UnternehmensberaterInnen,
SpezialistInnen in Geldinstituten oder beim
Gründerservice sind dabei wichtige Partner
Innen um sicher zu stellen, dass Business
pläne den Werdegang einer Idee möglichst
realistisch abbilden. Der Kernpunkt jedes
Businessplans ist die Kalkulation der er
wartbaren Einnahmen und der erforderlichen
Ausgaben – zum einen in der Startphase,
zum anderen im laufenden Betrieb. Damit
diese Rechnungen nicht auf Sand gebaut
sind, müssen alle entscheidenden Grundla
gen durchdacht werden:
• Was unterscheidet die neue Geschäfts
idee von den Angeboten des Mitbe
werbs (Marktanalyse)?
• Wie groß ist die Zielgruppe, an die sich
die Geschäftsidee wendet und was ist
dieser Personenkreis bereit dafür zu
bezahlen?
• Was wird zur Umsetzung alles benötigt

– welche Räumlichkeiten, welche Ma
schinen, welche Rohstoffe?
• Wieviel Personal mit welchen Qualifi
kationen wird man benötigen?
• Mit welchem Aufwand muss man das
neue Angebot bewerben?
• Wie viel muss man insgesamt investie
ren und wie lange dauert es, bis man
mit der Idee wirklich Geld verdient?
Spricht das Ergebnis eines Businessplans für
die Umsetzung einer Geschäftsidee, hilft er
in der Startphase des Unternehmens auch
dabei, geplante Ziele und die tatsächlichen
Entwicklungen der ersten Monate abzuglei
chen und nötigenfalls korrigierend einzugrei
fen.
Auf der folgenden Doppelseite präsentieren
wir eine Muster-Geschäftsidee. Die Klasse
kann gemeinsam versuchen herauszufinden,
ob diese Idee umsetzenswert ist oder ob
man besser die Finger davon lassen sollte.

EN
ZUM HERAUSNEHM

EXECUTIVE SUMMARY
Am Anfang steht eine knappe Zusammenfassung, die die
Geschäftsidee des Unternehmens darstellt.
Zu jedem Mathematik-Aufgabenbuch gibt es auch ein Lösungsbuch,
um die Richtigkeit der eigenen Rechenwege überprüfen zu können.
Wir wollen alle Lösungen aller Mathematikbücher aller Schulstufen
als App zugänglich machen, da das Smartphone immer zur Hand ist.
So werden Lösungen durch einfache Eingabe der Aufgabennummer
oder scannen des QR-Codes schneller gefunden und so das Lernen
optimal unterstützt.
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MARKETING & PUBLIC RELATION
Langsam aber sicher geht es ums Geld.
• Zu welchem Preis kann man diese App anbieten?
• Was kostet die Programmierung einer App?
• Wollen auch die App-Stores mitverdienen?
• Was muss man den Buchverlagen, die die Lösungen haben,
bezahlen? Wie groß ist die Zielgruppe?
• Welche Werbemaßnahmen/Aktionen sind geplant?
Gibt es in der Klasse ein paar gute Ideen, wie man eine MATHEAUFGABEN-APP bewerben könnte?
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Smartphone-Nutzung durch Kinder
und Jugendliche in Deutschland
im Jahr 2014 nach Altersgruppen

85%

84%

12-13 Jahre

14-15 Jahre

88%

57%

20%
ALTER

6-7 Jahre

25%
8-9 Jahre

10-11 Jahre

16-18 Jahre

FINANZIERUNG

•
•
•
•
•

Welchen Umsatz erwartet man im ersten Jahr? In den nächsten fünf Jahren?
Bei welchem Umsatz liegt der Break-Even-Point?
Welche Kosten werden erwartet?
Wie hoch ist der Kapitalbedarf in der Gründungsphase?
Muss man einen Kredit aufnehmen?

Hier muss eine Tabelle erstellt werden, in der alle Einnahmen und Ausgaben für die Startphase des Unterneh
mens dargestellt werden. So kann man sich ausrechnen, ob die Geschäftsidee wirtschaftlichen Erfolg ver
spricht und wie hoch der Kapitalbedarf ist, um die Zeit wirtschaftlich zu überstehen, in der man noch wenig
Geld einnimmt.
Erstellen Sie zusammen mit der Klasse eine Liste, welche Ausgaben auf alle Fälle auf das Jungunternehmen
zukommen.
Kontrolle: Die fertige Liste sollte zumindest folgende Positionen enthalten: Programmierung und Design,
Lizenzen, Provisionen, Personalkosten, Steuern, Sozialversicherung, Kreditzinsen und Tilgung, Miete, Betriebs
kosten, Werbeausgaben, Privatentnahmen (der eigene Verdienst des Unternehmers).

AUSBLICK
• Wie könnte die Zukunft aussehen?
• Was glaubt die Klasse? Gibt es das Un
ternehmen in 10 Jahren noch?
• Wenn ja, ist es schon in ganz Österreich
oder sogar in anderen Ländern bekannt?
• Welche neuen Märkte könnten mit ähnli
chen Ideen und Erfahrungen des Unterneh
mens erschlossen werden?

Weitere Infos und Downloads zum
Thema Businessplan unter
www.gruenderservice.at

Quelle: www.wko.at/aws
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WISSEN SPIELERISCH ERWEITERN
AUF WWW.DIEINDUSTRIE.AT FINDEN SIE EIN
NEUES ONLINE-WIRTSCHAFTSQUIZ, BEI DEM
IHRE SCHÜLER/-INNEN DIE STEIERMARK ALS
WIRTSCHAFTSSTANDORT SOWIE WIRTSCHAFTLICHES FACHVOKABULAR SPIELERISCH KENNEN
LERNEN KÖNNEN .

Ähnlich dem Quizduell gilt es in jeder Runde
sechs Fragen zu beantworten. Je mehr rich
tige Antworten und je kürzer der Zeitraum,
desto mehr Punkte können gesammelt
werden. Am Ende jeder Runde können die
SchülerInnen sich registrieren und damit das
hoffentlich tolle Ergebnis sichtbar machen
und mit anderen vergleichen.
Man kann zwischen den zwei Schwierig
keitsstufen „Anfänger“ und „Experten“

BEISPIELFRAGEN FÜR EINSTEIGER

BEISPIELFRAGEN FÜR EXPERTEN

Ein steirischer Cluster ist der human.technology Cluster.
Welche Disziplin spielt in der Humantechnologie keine
Hauptrolle?
Naturwissenschaften

Medizin

Technik

wählen. An laufenden Gewinnspielen
können nur SchülerInnen aus steirischen
Schu
len teilnehmen die für das Ranking
registriert sind (Einsteiger-Modus für die
Sekundarstufe I, Experten-Modus für die
Sekundarstufe II). Die Daten werden nicht
an Dritte weitergegeben.
Sollen Fragen nicht beantwortet werden
können, finden sich auf der Website
www.dieindustrie.at alle nötigen Infos!

G€LDwerkZ€UGWORKSHOP
FÜR LEHRLINGE

Musik

1000

3000

5000

8000

Wirtschaftssprache: “Earnings Before Interest and Taxes
(EBIT)” ermöglichen die Vergleichbarkeit von Unternehmen.
Wofür steht EBIT?

Wirtschaftssprache: B2B steht für …
Business to Consumer

Business to Government

Business to Business

Business to Bank

Welches Steirische Unternehmen erzeugt Tunnelbohrmaschinen?
Pankl Racing

Stahl Judenburg

Sandvik Mining

Gedore Austria

Eine Lehre in der Industrie
ist MEHR

Wie viele Menschen arbeiten in der steirischen Papierindus
trie?

Erwirtschafteter Umsatz

Ergebnis vor Zinsen und
Ertragssteuern

Einbehaltener Gewinn

Ergebnis nach Zinsen und
Ertragssteuern

Die „volle Geschäftsfähgkeit“ hat man in Österreich mit
Vollendung des
16. Lebensjahres

18. Lebensjahres

21. Lebensjahres

24. Lebensjahres
AUFLÖSUNG: Einsteiger: 4,3,3 | Experten: 3,2,2

Mach‘ den Unternehmerführerschein!
Wenn sich SchülerInnen dafür inte
ressieren, wie man ein Unternehmen
aufbaut und führt, dann gibt es ein An
gebot: den „Unternehmerführerschein“.
Mit diesem „Führerschein” werden
fundiertes Wirtschafts- und Finanzwis
sen und unternehmerische Kompeten
zen vermittelt. Viele steirische Schulen
bieten den „Unternehmerführerschein“
als Zusatzqualifikation ab der 8. Schul
stufe an.
Mit dem Unternehmerführerschein®/
Entrepreneur’s Skills Certificate® er

langen SchülerInnen eine Zusatzqualifika
tion, die auch praktischen Wert hat: Ab
solventInnen von Modulprüfungen haben
in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt ge
genüber anderen einen Vorsprung. Egal ob
bei der Bewerbung um einen Ferienjob oder
um ein Praktikum, beim Berufseinstieg oder
beim weiteren Studium: Die Zertifikate sind
eine Bestätigung für hohes Engagement,
besseres Wirtschaftsverständnis sowie
für die Beschäftigung mit grundlegenden
volks- und betriebswirtschaftlichen Zusam
menhängen.
www.unternehmerfuehrerschein.at

I M P R E S S U M : „FUTURE” wird kostenlos an LehrerInnen der Schultypen NMS, PTS und AHS versandt. Ziel der Publikation ist die Information zu aktuellen Themen aus Industrie und Wirtschaft.
Herausgeber: IV-Steiermark und Sparte Industrie der WKO Steiermark. Für den Inhalt verantwortlich: „Die Industrie”, Hartenaugasse 17, 8010 Graz, Tel. 0316 321 528-0, Mail: office@dieindustrie.at.
Konzept & Text: Dr. Carola Lang; Textagentur Andreas Braunendal. Layout: www.thinkprint.at, Karin Guerrier. Fotos: istockphoto

BUILD THE CHANGE –
ES IST DEINE ZUKUNFT!
2. bis 5. Oktober 2014, Helmut-List-Halle, Graz
Die Projektidee stammt von der Lego®
Gruppe, die Industriellenvereinigung sorgt
für die steirische Umsetzung: Rund 7.000
Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren
Jahren verwirklichen vom 2. bis 5. Oktober
2014 in der List-Halle ihre Ideen für eine
Metropole der Zukunft.
Aus zwei Tonnen Lego®-Steinen ensteht
eine Stadt der Zukunft, in der die Ideen und
Bedürfnisse der nächsten Ge
nerationen
den Ton angeben.
Die IV-Steiermark und ihre Mitglieds
betriebe sind einer nachhaltig guten Qual

ität des Le
bens verpflichtet und widmen
sich mit diesem Event der Zukunft – un
seren Kindern. Mit diesem Projekt setzt die
IV-Steiermark ein wegweisendes, interna
tional wahrnehm
bares Zeichen für einen
qualitätsvollen Dialog, in dem unsere Kinder
und Jugendlichen im Zentrum stehen. Diese
können sich gezielt mit Themen ihrer Zukunft
auseinandersetzen und ihre Gedanken, Ideen
und Visionen zum Ausdruck bringen.
Mehr Informationen gibt es unter
www.esistdeinezukunft.at!

www.esistdeinezukunft.at

Mehr Qualität, mehr Zukunftsperspektive
und mehr an wahrgenommener Verant
wortung für junge Menschen! In keiner
anderen Branche werden derart an
spruchsvolle Berufsbilder auf höchstem
Niveau vermittelt. Und damit nicht genug:
Industrieunternehmen sind sich ihrer Ver
antwortung für die Jugend – weit über
das Vermitteln von Fachinhalten hinaus
gehend – bewusst.
In der Lehrzeit steht erstmals regelmäßig
selbst verdientes Geld zur Verfügung.
Während zu Beginn der Lehrzeit erleb
nisorientierter Konsum, Spaß und Freizeit
im Ausgabenvordergrund stehen, folgen
bald das erste Auto, die erste Wohnung
oder die erste fixe Partnerschaft. Der
Ein-Tages-Workshop „G€LDwerkZ€UG“
bereitet Lehrlinge auf diese Themen vor.
Behandelt werden in Kooperation mit der
Schuldnerberatung Steiermark der Um
gang mit dem eigenen Geld, Hintergründe
für die erste Verschuldung und deren
Auswirkungen. Dabei wird kreativ und di
rekt aus der Lebensrealität der Lehrlinge
heraus gearbeitet. So werden Kosten für
Kontoführung und Kredite gemeinsam re
cherchiert oder Preisunterschiede in der
Bekleidung mit Marken- bzw. NoNameOutfits und die tatsächlichen Kosten des
eigenen Autos erarbeitet.
Neben dem richtigen Umgang mit Geld
werden in dieser Workshop-Reihe noch
“Lernen lernen” und “Fit & Gesund” the
matisiert.
Der Workshop „G€LDwerkZ€UG“ kann
auch für Schulklassen gebucht werden.
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• Keine oder unrealistische Planung des Finanzierungsbedarfs

• Kein oder zu wenig Eigenkapital - volle Abhängigkeit von
Bankkrediten

• Keine Investoren (z.B. Venture Capital)

•

Mögliche Förderungen / günstige Finanzierungen für
Unternehmensgründungen nicht genützt.

• Langfristige Investitionen durch kurzfristige Kredite finanziert

Wie kommen kleine, innovative, schnell wachsende Unterneh

FINANZIERUNGSALTERNATIVEN

men zum nötigen Kapital, um ihre Expansion zu finanzieren? Wie

AUSSENFINANZIERUNG

können große Unternehmen Investitionen oder große Akquisi

MIT BÖRSENZUGANG

AKTIEN-

ANLEIHE-

EMISSION

EMISSION

INNENFINANZIERUNG

OHNE BÖRSENZUGANG

KREDITE

STAATLICHE
FÖRDERUNGEN

• SELBSTFINANZIERUNG
• ABSCHREIBUNGSFINANZIERUNG
• RÜCKSTELLUNGSFINANZIERUNG
• FINANZIERUNG DURCH KAPITALFREISETZUNG

AUFNAHME NEUER

Wir stellen hier die wichtigsten Formen der Unternehmens

GESELLSCHAFTER

EK

finanzierung vor und erläutern die Fachbegriffe:
teilen werden weitere Gesellschafter Mitei Unternehmen den gewährten Kredit auch
gentümer und bringen entsprechend Kapital, tatsächlich zurückzahlen kann (Bonität). Je
oft aber auch Kontakte und Know How ein. besser die Bonität, desto niedriger die Zin
sen. Je höher das Risiko der Bank, desto
Börse
Ist das Unternehmen nicht an der Börse, höher auch die Zinsen.

kann ein Börsengang (IPO – Initial Public Of
fering) das benötigte Kapital bringen. (Das
funktioniert, indem Anteile am Unterneh
men, Aktien, an der Börse verkauft werden).
Ist das Unternehmen an der Börse notiert
und damit im Besitz von Aktionären, können
Eigenkapital
die Hauptaktionäre Teile ihrer Aktienpakete
Mit der Finanzierung über Eigenkapital ist
an der Börse verkaufen und so für einen
der Kapitalgeber direkt am Unternehmen
Kapitalzufluss sorgen.
beteiligt und profitiert von der Ausschüt
tung eines Teils der Unternehmensgewinne Venture Capital und Börsengeschäfte
und von der Wertsteigerung des Unterneh verändern die Eigentumsverhältnisse an
men und führen dazu, dass die
mens – natürlich partizipiert der Kapitalge Unterneh
ber als (Mit-)Eigentümer aber nicht nur am bisherigen Eigentümer einen Teil ihrer Ent
Unternehmensgewinn, sondern auch am Un scheidungsbefugnisse abgeben müssen.
ternehmensrisiko.
Der Finanzierungsbedarf kann beispiels Fremdkapital
weise aus den Gewinnen und Rückstellun Wollen die Unternehmenseigentümer kei
gen der letzten Jahre gedeckt werden.
ne Veränderung der Besitzverhältnisse am
Bei Unternehmensgründungen und für Jung Unternehmen, benötigen sie Fremdkapital.
unternehmen ist dies im Regelfall nicht Dazu bestehen folgende Möglichkeiten:
möglich. Kann der Kapitalbedarf nicht von Kredite
“innen” finanziert werden, bestehen weitere Mit einem Kredit borgt man sich Geld von
Möglichkeiten:
Geldinstituten aus. Banken unterliegen
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IPO

Anleihen
Gibt ein Unternehmen Anleihen aus, borgt
es sich von Anlegern für eine fix vereinbarte
Zeit und zu einem gewissen Zinssatz Geld
aus. Die Höhe der Zinsen hängt vor allem
von den betriebswirtschaftlichen Rahmen
bedingungen und dem Vertrauen der Anleger
ab; die Zinsen können also auch sinken oder
steigen. Anleihen sind Wertpapiere, mit
denen auch an der Börse gehandelt werden
kann.
Crowdfunding
Crowdfunding
(„Schwarmfinanzierung“)
basiert auf der Idee, sich unter Umgehung
des offiziellen Finanzmarktes (Banken,
Börsen) Geld von vielen Personen zu verein
barten Zinsen auszuborgen, um damit eine
Geschäftsidee umzusetzen. Viele Menschen
geben eher kleinere Beträge und reduzieren
damit ihr Risiko. Um auf diese Weise Kapital
zu beschaffen ist es nötig, statt eines Inves
tors möglichst viele Menschen von einer Ge
schäftsidee zu überzeugen.

Venture Capital
strengen Regeln, was die Kreditvergabe be Förderungen
Durch den Verkauf von Unternehmensan trifft. So muss sichergestellt sein, dass das Es gibt eine Vielzahl an Förderungen für

Unternehmen, ob Gemeinde, Länder, Bund
oder die EU. Ziel von Förderungen ist es,
Entwicklungen zu unterstützen, die für eine
Gemeinde, eine Region oder den ganzen
Staat von Interesse sind. Beispiele sind die
Förderung von strukturschwachen Regionen,
von Innovationen (zukunftsweisende Tech
nologien), der Schaffung von Arbeitsplätzen,
Umwelt- bzw. Klimazielen oder von Exporten.
Kontokorrentkredite
Diese Kredite nennt man auch Überziehungs
kredite. Mit ihnen kann man einen langfris
tig vereinbarten Kontenrahmen überziehen.
Diese Kredite sind aufgrund der hohen Zin
sen sehr teuer. Dennoch können sie sinnvoll
sein, um etwa kurzfristige Zahlungseng
pässe zu überbrücken.
Lieferverbindlichkeiten
Mit Lieferverbindlichkeiten borgt sich ein Un
ternehmen nicht Geld, sondern Waren oder
Leistungen aus. Man kann also beispiels
weise Stahl einkaufen, daraus etwas her
stellen und das fertige Produkt verkaufen.
Bezahlt man den Materialeinkauf erst nach
dem man das fertige Produkt verkauft hat,
nutzt man eine Lieferverbindlichkeit als Zwi
schenfinanzierung. Lieferverbindlichkeiten
sind somit kein klassisches Instrument der
Unternehmensfinanzierung.

FK

FK

EK

VENTURE C.

EK

bzw.

FK

EK = Eigenkapital, FK = Fremdkapital

A K T U E L L E U N T E R l a g e n N r. 4 3 • 2 0 0 3 • S e p t e m b e r / S e i t e 2 3

tionen finanzieren? Sie brauchen dazu Kapital.

KOPIERVORLAGE 5

Überblick über verschiedene Finanzierungsalternativen aus
Unternehmenssicht

A K T U E L L E U N T E R l a g e n N r. 4 3 • 2 0 0 3 • S e p t e m b e r / S e i t e 2 1

FORMEN DER
UNTERNEHMENS
FINANZIERUNG

Grundsätzlich wird zwischen Eigen- und
Fremdkapital unterschieden: Eigenkapital
sind Mittel, die von den Eigentümern einer
Unternehmung zu deren Finanzierung auf
gebracht werden oder der erwirtschaftete
Gewinn, der im Unternehmen belassen wird.
Fremdkapital sind Mittel, die man sich aus
borgt – das bekannteste Beispiel dafür ist
der Bankkredit.

KOPIERVORLAGE 3

Wodurch entstehen Finanzierungsprobleme?
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TEACHER’S
AWARD 2014/15
Mit dem Teacher’s Award werden
jährlich PädagogInnen ausgezeichnet,
die herausragende pädagogische und
fachliche Leistungen vollbringen und
damit Außergewöhnliches in ihrem
Beruf leisten. Die Ausschreibung rich
tet sich an alle aktiven PädagogInnen
bzw. PädagogInnenteams in folgenden
Kategorien:

•

Elementarpädagogik – Lernen
von 0 bis 6

•

Individualität – Umgang mit
Vielfalt

•

Kategorie: Lebenskompetenz –
Lernen für Beruf und Alltag

•

MINT – Begeisterung für Technik
und Innovation

Start der Ausschreibung:
6. Oktober 2014
Ende der Einreichfrist:
12. Jänner 2015
Der heuer erstmals ausgelobte Teach
er’s Award Graz für PädagogInnen,
die im Grazer Stadtgebiet tätig sind,
ist eine Auszeichnung der Abteilung
für Bildung und Integration der Stadt
Graz und der IV-Steiermark. Einge
reicht werden kann online über www.
iv-teachersaward.at. Alle PädagogIn
nen, die für den erstmals ausgelobten
Grazer Award einreichen, nehmen au
tomatisch an der Bundesausscheidung
teil!
Weiter Informationen unter
www.iv-teachersaward.at

,,,

EIN MUSS 1
FÜR
SCHULEN

HERBSBSTPROGRAMM
KOOPERATION SCHULEINDUSTRIE
21.10.2014: Regionale Produktanalyse,
Faszination Technik
29.10.2014: LehrerInnen-Nachmittag
spezial, Siemens AG Österreich
20.01.2015: LehrerInnen-Nachmittag,
SSI Schäfer Peem GmbH
29.01.2015: Coole Physik, Mosdorfer
GmbH
Laufend: Naturwissenschaften in der
Grundschule
Info: www.dieindustrie.at
GENIALE HOLZJOBSTAGE
3.–14.11.2014, steiermarkweit
Hinter die Kulissen von Jobs mit Holz
schnuppern.
Info: www.genialeholzjobs.at
TAKE TECH
17.-21.11.2014, steiermarkweit
Zahlreiche High-Tech-Betriebe öffnen
ihre Tore für Schulklassen.
Info: www.sfg.at/taketech
IBOBB – MESSE FÜR LEHRERINNEN
24.02. 2015, 13-18 Uhr
Steiermarkhof, Krottendorferstraße
81, 8052 Graz
Das gesamte Berufsorientierungsange
bot in der Steiermark an einem Ort,
abgerundet durch Fachvorträge zum
Thema. Exklusiv für LehrerInnen. Der
Eintritt ist frei!
Infos: www.ibobb-steiermark.at
PH-Nr: 142.BO12

KLICK MAL
http://www.oenb.at/Ueber-Uns/Initia
tive-Finanzwissen/Lehrmaterial.html

Mit der „Initiative Finanzwissen“ gibt
die Österreichische Nationalbank Ein
blick in den Geldmarkt, ihre Aufgaben
und Instrumente. Didaktisch aufberei
tete Unterlagen, Gewinnspiele und
Workshops werden auf der Website zur
Verfügung gestellt.
www.steiermark.junior.cc

Für ein Schuljahr sein eigenes Unterneh
men aufbauen – das JUNIOR-CompanyProgramm macht’s möglich.
www.obersteiermark.at

Der Kompetenzguide Obersteiermark
Ost präsentiert die regionalen Stärken
in den Bereichen Werkstoffkompetenz,
F&E, Aus- und Weiterbildung und Le
bensqualität für die Bezirke Bruck-Mürz
zuschlag und Leoben.
www.dieindustrie.at

Das gesammelte Angebot der Industrie
auf einer Plattform.

FEEDBACK

@

Wir freuen uns über Ihre Rückmel
dung an office@dieindustrie.at in
Form von Lob, Kritik, Wünschen,
Anregungen und Bestellungen von
„FUTURE” .
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