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nis spätestens im dritten Jahr nach Durchführung der Sprungin-

vestitionen die Tilgung gedeckt werden können. Die Kreditlauf-

zeit sollte acht bis zehn Jahren nicht unterschreiten, damit der 

gesamte jährliche Kapitaldienst (Zins und Tilgung) die Wert-

schöpfung des Fachgeschäftes nicht überschreitet. 

BIOwelt: Ist es sinnvoll, einen externen unabhängigen Unter-

nehmensberater einzuschalten?

Horst Hartmann: Nicht nur im eigenen Firmeninteresse möchte 

ich mit einem deutlichen „Ja“ antworten, sondern auch im Inte-

resse eines jeden Inhabers hinsichtlich seiner kaufmännischen 

Sorgfaltsplicht. Nur allzu oft haben wir erlebt, dass die Liebe zur 

Sache blind macht. Sachgerechte Marktpotenzialeinschätzungen, 

die die Investitionshöhe maßgeblich beeinlussen, und eine mög-

lichst realistische Risikoeinschätzung sollten stets fachlich mit 

externen und von Großhändlern und Logistikern unabhängigen 

Beratern relektiert. Die festen Honorarkosten für unabhängige 

Berater sind zudem durch die BAFA in der Regel zu 50% bezu-

schussbar. Warnen möchte ich vor Finanzierungsberatern, die 

eine Provision in Abhängigkeit von der Finanzierungssumme 

verlangen, da hierdurch eine interessenunabhängige Einschät-

zung der Machbarkeit des Investitionsvorhabens nicht zwangs-

läuig gewährleistet ist.

BIOwelt: Welche Kredite werden am häuigsten genutzt, und 

wie sinnvoll ist eine Finanzierung mit öfentlichen Mitteln?

Hartmann: Während früher Privatdarlehen häuig zur Moder-

nisierung genutzt worden sind, werden heute aufgrund der ge-

stiegenen Professionalität Hausbank-Darlehen oder öfentliche 

Mittel der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) zunehmend 

genutzt. Die Mittelstandsförderung hat sich in den letzten Jah-

ren durch die Zusammenlegung der meisten öfentlichen Kre-

ditprogramme auf die KfW politisch sehr erfreulich entwickelt. 

Die Beantragung der öfentlichen Mittel muss jedoch über das 

Nadelöhr Hausbank erfolgen. Die Laufzeit beträgt in der Regel 

zehn Jahre und die Konditionen sind an ein risikogerechtes Zins-

Nach drei Jahren rentabel

BIOwelt: Herr Hartmann, wie haben sich in den vergangenen 

Jahrzehnten die Anforderungen an die Finanzierung verändert?

Horst Hartmann: Seit mehr als 25 Jahren beobachten und ge-

stalten wir das Investitionsverhalten in der Biobranche. Während 

es früher um Mikrodarlehen in Höhe von ca. 20-60.000 DM ging, 

werden heute Fremdmittel bis zu 400.000 Euro und mehr benö-

tigt. Dies ist nicht zuletzt der Professionalisierung der Branche 

geschuldet.

BIOwelt: Wer investieren will, braucht Geld. Wie sieht der erste 

Schritt aus?   

Hartmann: Der erste Schritt besteht darin, die Zukunftsfähig-

keit der Investitionen hinsichtlich der Standortverhältnisse und 

die Marktpotenziale möglichst einzuschätzen. Da die Höhe der 

Investitionen von der künftigen Kapitaldienstfähigkeit abhängig 

ist und diese wiederum von der Rentabilität des Geschäftes, spielt 

eine realistische Umsatzeinschätzung die größte Rolle. Umsatzer-

wartung und Investitionsvorhaben müssen in einer guten Relati-

on stehen.

BIOwelt: Haben Bio-Kauleute denn genug Eigenkapital?

Hartmann: In der Regel ist bei Gründungs- oder Investitions-

vorhaben ein Eigenanteil zwischen 15 und 30% üblich. Wenn ein 

Geschäft eine Sprunginvestition tätigen möchte und bereits viele 

Jahre am Markt ist, sollte in der Regel ein Eigenkapitalanteil exi-

stent sein. Ist dies nicht der Fall, kann bei Engagement des Vorlie-

feranten ein Finanzierungsmix den fehlenden Eigenkapitalanteil 

ersetzen. Insofern können gestandene Geschäfte auch ohne Ei-

genkapital bei einem guten Konzept eine Finanzierung erhalten.

BIOwelt: Was kostet es, einen Laden mit einer Verkaufsläche 

von 300 m2 bzw. 600 m2 komplett neu zu eröfnen?

Hartmann: Um einen Biomarkt in dieser Größenordnung zu er-

öfnen, sind Investitionskosten zwischen 1.000 und 1.500 Euro je 

m2 zu veranschlagen.

BIOwelt: Nach wie viel Jahren muss die Rentabilität des Ge-

schäfts gegeben sein, so dass Privatentnahmen und Tilgung ge-

währleistet sind?

Hartmann: Wenn wir unter Rentabilität das steuerliche Ergebnis 

abzüglich Privatentnahmen verstehen, sollte vom Betriebsergeb-

„Ein Händler sollte nicht auf das Wohlwol-

len seines Lieferanten angewiesen sein, um bei 

Konditionen ein gleichwertiger Partner zu sein.“
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Hartmann: Grundsätzlich sollte ein unabhängiger Fachhänd-

ler nicht auf das Wohlwollen seines Vorlieferanten angewiesen 

sein, um in Fragen der Konditionen ein Partner auf Augenhöhe 

zu bleiben. Aus diesem Grund sehen wir die Finanzierungsrolle 

von Großhändlern und Logistikern allenfalls im Bereich der Ko-

inanzierung des Warenlagers. Ich spreche gern von der „süßen 

Verlockung des Lieferantenkredites“, da die Rückzahlung ja in 

3-5 Jahren erfolgen muss und nicht in zehn Jahren. Ein zu hoher 

Lieferantenkredit, der auch Teile der Geschäftsausstattung über 

Bonusbelastung des Wareneinkaufs inanziert, kann dazu führen, 

dass eine zu schnelle Tilgungslast den Cashlow überfordert und 

es zu einer Liquidation kommt.

BIOwelt: Wie denken Sie über Genussrechte und Kundendar-

lehen?

Hartmann: In der Regel ist die Aufnahme von Kundendarlehen 

ein Mangel an Bonität bei der Hausbank, da in der Vergangen-

heit keine hinreichende Wirtschaftlichkeit gewährleistet war. Es 

ist nicht ungeschickt, das Kundenengagement bei kleinen Läden 

einzufordern um die Kundenbindung zu stärken. Bei größeren 

Geschäften wird es eher als Schwäche ausgelegt. In jedem Fall 

sollte der Inhaber gewährleisten können, dass die Rückzahlung 

der Darlehen gesichert ist. Anders verhält es sich hingegen mit 

Mitarbeiterdarlehen oder Genussrechten. Hierdurch können ins-

besondere verantwortliche Mitarbeiter sinnvoll beteiligt werden. 

Wir haben Kunden, die dies zur Mitarbeiterbindung nutzen und 

den Bereich als Altersvorsorge einbinden. 

Die Fragen stellte Jens Hertling. Das vollständige Interview lesen 

Sie ab sofort auf www.biowelt-online.de.

Horst Hartmann 
ist einer der 

Geschäftsführer 
der Unterneh-
mensberatung 

Wobkom GmbH. 
Er blickt auf 30 

Jahre Branchener-
fahrung zurück. 

system gebunden, das durchaus günstige Finanzierungen ab ca. 

3,5% Jahreszins aufwärts erlaubt. Hierdurch bleibt das Unter-

nehmen unabhängig und trägt jährlich einen Kapitaldienst, der 

die Wertschöpfung des Geschäftes nicht überfordert. Lieferan-

tenkredite sind bei größeren Investitionsvorhaben eher zu kurz-

fristig (3-5 Jahre) ausgelegt. Die Tilgungslast überfordert den 

Unternehmer. Wenn dem so ist, wird in der Regel um Zahlungs-

aufschub gebeten, der wiederum die Konditionen und damit die 

Wertschöpfung tendenziell verschlechtert. Lieferantenkredite 

sollten daher die Höhe einer Koinanzierung des Warenlagers 

nicht überschreiten.

BIOwelt: Welche Bank sollte ich zuerst ansprechen?

Horst Hartmann: Die erste Wahl ist stets die Hausbank. Wir 

empfehlen jedoch gleichzeitig das Finanzierungsanliegen 

mindestens drei Banken vorzutragen. Dies sollte aus psycho-

logischen Gründen gleichzeitig geschehen. Da nach erfolgter 

Absage der Kreditanfrage durch die Hausbank die Verhand-

lungssicherheit des Inhabers leidet. Es ist stets sinnvoll die 

Finanzierungsanliegen den Banken parallel zu oferieren. Die 

Beantragung öfentlicher Mittel wird nach unseren Erfah-

rungen fast ausschließlich von Volks- und Raifeisenbanken 

weitergeleitet.

BIOwelt: Mit welchen Konzepten kann ich die Banken über-

zeugen?

Hartmann: In erster Linie ist es notwendig, dass die Marktpo-

tenzialeinschätzung dem Investitionsvolumen entspricht. Die-

se Einschätzung deiniert das Umsatzvolumen und damit die 

Möglichkeit der Wertschöpfung. Die Rabatte der Logistiker sind 

umsatzabhängig, so dass umsatzstarke Geschäfte inzwischen 

stets eine größere Wertschöpfung haben. Nur dadurch kann 

der Kapitaldienst (Tilgung und Zins) gewährleistet werden. Der 

Businessplan bzw. das Bankexposee muss eine Risikoeinschät-

zung beinhalten und die Machbarkeit des Investitionsvorhabens 

begründen .

BIOwelt: Welche Sicherheiten bevorzugen die Banken?

Hartmann: Häuser und Grundstücke sind bevorzugte Sicher-

heiten der Banken. In der Regel wird das Investitionsvorhaben 

am Erfolg der bisherigen Geschäftsführungspraxis bemessen. 

Eher in Ausnahmefällen können diesbezügliche Schwächen 

durch Sicherheiten in Form von Grundstücken und Gebäuden 

ausgeglichen werden. Sollte negatives Eigenkapital aufgelaufen 

und keine weiteren Sicherheiten vorhanden sein, ist abseh-

bar eine kritische Schwelle erreicht, die die Finanzierung einer 

Sprunginvestitionen gefährdet. 

BIOwelt: Was halten Sie von Lieferantenkrediten der Groß-

händler und Logistiker? Wie wichtig ist das für die Finanzierung 

des Einzelhandels-Vorhabens?
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