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Kreditverhandlungen 

► Mit 58,0%  (Berlin-Brandenburg 60%) ist der Anteil der Unternehmen, der 
innerhalb der zurückliegenden zwölf Monate Kreditverhandlungen geführt hat, 
gegenüber der Vorjahresbefragung nahezu unverändert geblieben. 

 
► Mit zunehmender Unternehmensgröße werden Kreditverhandlungen häufiger 

geführt (gilt auch für Berlin-Brandenburg). 
 

► Bei der Kreditnachfrage nach Art des geplanten Vorhabens haben die Betriebsmittel 
in Berlin-Brandenburg eine höhere Bedeutung als bundesweit. 
 

► Vorhaben zur Digitalisierung liegen im deutlichen Abstand zu den anderen 
erstgenannten Vorhaben:    
 

Art des Vorhabens 
Gesamtauswertung Berlin-Brandenburg 

Anteile in Prozent 

1. Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 55 51 

2. Immobilienkredite 37 25 

3. Betriebsmittelkredite 34 42 

4. Digitalisierungsvorhaben 14 10 

Digitalisierungsvorhaben: Dazu zählen die Anschaffung von Hard- und Software, Nutzung von Cloud-Diensten, Vernetzung 
sowie der dazu notwendigen organisatorischen Maßnahmen (inklusive Reorganisation der Arbeitsabläufe, Mitarbeiterschulung, 
IT-Beratung). 
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Kreditzugang (I) 

► Insgesamt zeigt die KfW-Umfrage, dass der Kreditzugang zu Investitionen in Maschinen und 
Anlagen o. ä., in Immobilien sowie in Übernahmen und Beteiligungen am leichtesten fällt.  
 

► Mit Werten zwischen 7,2 und 11,1 % fallen die Wahrscheinlichkeiten bei diesen Vorhaben 
am geringsten aus, dass ein für die Befragung typisches Unternehmen den Kreditzugang als 
schwierig oder sehr schwierig einstuft. Die Gründe hierfür dürften sein, dass die 
Erfolgsaussichten für einen externen Geldgeber hier häufig vergleichsweise gut zu 
beurteilen sind.  
 

► Außerdem entstehen aus den Vorhaben heraus in der Regel materielle Vermögenswerte, 
die als Sicherheiten für den gewährten Kredit herangezogen und im Schadensfall auch 
vergleichsweise unproblematisch verwertet werden können. 
 

► Auf der nächsten Position rangieren Digitalisierungsvorhaben. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Unternehmen den Kreditzugang bei solchen Projekten als schwierig oder sehr schwierig 
bezeichnet, liegt mit 15,3 % signifikant höher. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass 
die Erfolgsaussichten von Digitalisierungsvorhaben für Außenstehende schwieriger zu 
beurteilen sind. 
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Kreditzugang (II) 

► Gleichzeitig entstehen aufgrund des höheren Anteils immaterieller Investitionen weniger 
Vermögenswerte, die für die Sicherheitenstellung herangezogen werden können. 
 

► Noch etwas schwieriger wird der Kreditzugang für Auslandsaktivitäten beurteilt. 17,6 % 
beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein typisches Unternehmen den Kreditzugang hierbei 
als schwierig oder sehr schwierig einschätzt. Die Analyse der Erfolgsaussichten dieser 
Vorhaben ist oftmals schwierig, da häufig Expertise in den betreffenden Auslandsmärkten 
dazu notwendig ist. 
 

► Auch die Verwertung von Vermögensgegenständen im Ausland ist im Schadensfall häufig 
mit einem erhöhten Aufwand verbunden. Mit Werten zwischen 22,1 und 23,6 % wird der 
Kreditzugang für die Finanzierung von Warenlagern, von (sonstigen) Betriebsmitteln und 
von immateriellen Vermögenswerten (z. B. Patent- und Markenrechten) als am 
schwierigsten eingeschätzt. Insbesondere die Sicherheitenstellung aus dem Vorhaben 
heraus dürfte sich bei diesen Finanzierungsanlässen schwierig gestalten. 
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Schwierigkeiten des Kreditzugangs nach Art des Vorhabens (Gesamterhebung) 


