
Spezial I Mittelstand

Blick in die Glaskugel
RISIKOMANAGEMENT | Auch kleinere Unternehmen sollten angesichts der Kapriolen an den Devisen-
und Rohstof&narkten ihre Geschafte gegen schwankende Kurse und Preise absichern.

A Is US-Prasident Barack Obama Ende
August mit einem Militarschlag ge-
gen das nahostliche Syrien drohte,

stiirzten wegen der politischen Unsicher-
heit und Kriegsgefahr sogar die Wahrun-
gen in Siid- und Siidostasien ab. Deutsche
Exporteure, die fiir ihre Lieferungen in
Lander wie Indien, die Philippinen oder
Indonesien die Zahlung in lokaler Wah-
rung vereinbart hatten, zitterten: Faflen die
betroffenen Wechselkurse, sinken in
Deutschland die Einnahmen.

Nicht nur Devisen, auch Rohstoffe rea-
gieren weltweit auf politische GroGereig-
nisse, in der Syrienkrise am Olpreis zai be-
obachten. Deutschlands Banken, die auf
der Suche nach lukrativen Geschaftsfel-
dern den Mittelstand umgarnen, nehmen
sich verstarkt dieser Absicherungsproble-

matik an. Gerade kleinere Unternehmen
sind auf gute Beratung durch die Geldhau-
ser angewiesen, denn anders als grofie Mit-
telstandler verfugen sie in der Regel nicht
iiber Finanzabteilungen mit viel Know-
how im Risikomanagement

Besonders relevant sind Sicherungsge-
schafte fur vorwiegend in der Heimat pro-
duzierende HersteDer, die keine Fabriken
in den von ihnen belieferten Auslands-
markten aufgebaut haben. Sie zahlen Loh-
ne und andere Produktionskosten in Euro,
erhalten aber einen grofien Teil ihrer Um-
satze in auslandiscfieh^ahruhgen. Eben-
"so wichtiR ist die Absicherun^; der Ein .̂
kaufspreise von produktionswichti^en
Rohstoffen oder Zulieferteilen,

Welche Finanzinstrumente aus den Bau-
kasten der Banken - im Prinzip gleich fur

Wahrungs- und Rohstoffrisiken - eignen
sich fur kleine Unternehmen, und wo lie-
gen jeweils die Chancen und Risiken?

Simpelste Form der Absicherung ist das
Kassageschaft, bei dem die spater benotig-
'ten Devisen schon bei Geschaftsabschluss
gekauft werden. So tauscht etwa ein »
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» deutscher Importeur heute Euro in Dol-
lar, um spatere Lieferungen von Bauteilen
oder Rohstoffen aus dem Ausland bezah-
len zukonnen.

KASSAGESCHAFT
Kassageschafte schiitzen vor moglichen
Steigerungen der Devlsenkurse und sind
leicht abzuwickeln. Der Nachteil besteht
darin, dassdie Devisen bis zur Bezahlung
der Rechnung zinsbringend angelegt wer-
den miissen, was Kapital bindet. Er-
schwinglich ist diese Form der Sicherung
auch fur kleinere Untemehmen, weil Ban-

" Ken none Volumlna an lievisen abwickeln
und die Kosten auf eine grofie Zahl von
Kunden verteilen. ,,Der Aufschlag beim
Umtausch von Devisen bewegt sich im
Promillebereich", sagt Martin Keller, Leiter
des Anlage-, Zins- und Wahrungsmanage-
ments bei der Commerzbarik.

TERMINGESCHAFT
Wer eine langere Kapitalbindung vermei-
den will, kann ein Termingeschaft ab-
schTiefien, bei dem der Wahrungstausch
erst dann stattfindet, wenn ein Unterneh-
men eine Rohstoffrechnung tatsachlich
bezahlen muss oder Devisen aus dem Ex-
port von Waren ins Ausland einnimmt. Bei
einem Termingeschaft verpflichtet sich die
Bank, die von einem Importeur benotigte
Auslandswahrung zu einem vereinbarten
spateren lenrun und testgelegten Kurs zu
Hefern. Das schaffi Sicherheit. Beim Ter-
mingeschaft werden keine separaten Ge-
biihren fallig, die Bank deckt diese durch
einen Aufschlag beim Umtauschkurs, der.
aus Sicht des Kunden in der Regel vernach-
lassigbar ist. Durch das Termingeschaft

Risikoquelle Export Containerfrachter
auf der Elbe bei Hamburg

konnen Unternehmer allerdings nicht da-
von profitieren, wenn sich die Kurse in der
Zeit bis zum Zahlungsziel zu ihren Guns-
ten entwickeln.

OPTIONSGESCHAFT
Daher bieten Banken auch Optionsge-
schafte an, mit denen sich Unternehmen
Flexibilitat verschaffen, um fur sie vorteil-
hafte Marktentwicklungen nutzen zu kon-
nen. Dabei erhalt der Unternehmer neben
der Absicherung einer Schmerzgrenze et-
wa eines bestimmten Hochstkurses die
Moglichkeit, giinstiger umzutauschen, falls
sich der Kurs aus seiner Sicht verbessert.

Optionsgeschafte kann zum Beispiel ein
Fahrradhersteller nutzen, der an deutsche
Handler gegen Euro liefert, Gangschaltun-
gen oder Bremsen beim japanischen
Marktfuhrer Shimano bestellt und diese
Teile in Yen bezahlen muss. Er kann sich
heute von der Bank einen festen Yen-Kurs
fur die Zahlung der Lieferantenrechnung
zusagen lassen und deckelt daher den Be-
trag, den er, in Euro gerechnet, maximal
zahlen muss. Das schiitzt vor Kursspriin-

gen beim Yen. Verbilligt sich die japanische
Wanning stattdessen, lasst der Fahrradher-
steller die Option verfallen und kauft den
benotigten Yen-Betrag zum gesunkenen
Kurs. Das lohnt sich, sobald die Kursdiffe-
renz starker ins Gewicht fallt als die Opti-
onspramie. Die wird namlich auch fSUigT"
^wenn die Option nicht ausgeiibt wird.

Die Pramie steigt mit der Laufzeit und
der Schwankungsbreite, in der sich das Un-
ternehmen absichert. ,,Will ein Unterneh-
men 100000 Dollar zum heutigen Euro-
Dollar-Kurs von 1,35 fur ein Jahr absichern,
wird eine Pramie von 2600 Euro fallig",
rechnet Commerzbank-Experte Jorg Haar-
hus vor. Aus Sicht eines Exporteurs, der
den Dollar-Betrag von seinem Auslands-
kunden kassiert, lohnt sich das gegeniiber
dem unflexibleren Termingeschaft, falls
der Euro-DoUar-Kurs unter etwa 1,30 sinkt.
Prioritat fur einen sicherheitsorientierten
Unternehmer hat jedoch nicht die Ge-
winnchance, sondern die Gewissheit, ei-
nen festgelegten Mindestbetrag in Euro fur
den erwarteten Dollar-Umsatz zu erhalten.

Fiir Unternehmen wird der Schutz vor
Wahrungsrisiken wichtiger, weil die Aus-
schlage auf den Devisenmarkten zuneh-
men. So will die US-Notenbank ihre Geld-
politik drosseln, doch EZB-Prasident Ma-
rio Draghi hat angekiindigt, den Leitzins
noch langer auf niedrigem Niveau zu las-
sen und bei Bedarf sogar zu senken.
,,SchlieSt die Fed die Geldschleusen, wah-
rend die EZB bei ihrem expansiven Kurs
bleibt, wird der Dollar gegeniiber dem Eu-
ro deutlich aufwerten", prophezeit Roland
WeiK, Leiter Zins- und Wahrungsabsiche-
rung bei der DZ Bank. •

mark.fehr@wiwo.de I Frankfurt

Von den Besten
lernen
Wo kann Ihr Unternehmen auch vor dem
Hintergrund der Dauerrezession im Euro-
Raum noch wachsen? Wie sind Markt-
veranderungen und Krisen erfolgreich zu
bewaltigen? Warum gilt der Standort
Deutschland als Erfolgsfaktor? Antworten
auf Fragen wie diese erhalten Sie vom
28. bis 30. Januar 2014 in Schwabisch
Hall auf dem Gipfeltreffen der Weltmarkt-
fuhrer, das die WirtschaftsWoche
mitveranstaltet. Hochrangige Politiker,
Wirtschaftsexperten und vor allem Top-

Manager zahlreicher Weltmarktfuhrer
liefern Ihnen das notige Wissen, um
im Wettbewerb um Kunden, Markte und
Ressourcen Ihre Position zu sichern und
auszubauen.
Auf der Agenda stehen unter anderem:
• Weltweite Wertschopfungsketten erfolg-
reich gestalten
• Braucht der Mittelstand noch Banken?
• Firmenkrisen erfolgreich bewaltigen
• Neue Geschaftsmodelle zur Sicherung
des Unternehmenserfolges
• Erfolgsmodell Familienunternehmen

GIPFELTREFFEN DER
WELTMARKTFUHRER

• Nachhaltiges Wachstum durch Innova-
tionen und Unternehmenskaufe

Unter anderen teilen folgende Unter-
nehmenschefs als Referenten ihr Wissen
mit Ihnen: Thomas Enders/EADS, Klaus
Fischer/Unternehmensgruppefischer,
Rolf Hollander/Cewe Color, Bertram
Kandziora/Stihl, Arndt Kirchhoff/Kirchhoff
Gruppe, Wolfgang Kirsch/DZ Bank, Mat-
thias Metz/Bausparkasse Schwabisch
Hall, Jens Rottmair/Kassbohrer, Herbert
ScheinA/arta Microbattery, Hans-Joachim
Watzke/Borussia Dortmund. Zu Gast in
Schwabisch Hall ist auBerdem Wolfgang
Schauble, Bundesminister der Finanzen.

Informationen und Anmeldung unter
www.weltmarktfuehrer-gipfel.de
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