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KMU GERECHTE ANLAGEN

Raiffeisen geht auf KMU zu
Raiffeisen sieht sich nicht nur als Bank für KMU in guten Zeiten. Gerade im aktuell anspruchsvollen
Umfeld ist Raiffeisen ein verlässlicher Partner für KMU, sagt Gabriele Burn, Mitglied der Geschäftsleitung
von Raiffeisen Schweiz. Mit dem KMU-Nachfolgemodell und der KMU Capital AG hat Raiffeisen spezielle
Produkte für KMU entwickelt.

INTERVIEW STEFFEN KLATT

Es gibt eine Unruhe im Markt, Stichworte starker
Franken und Rückgang des Wachstums. Spüren Sie
diese Unruhe?
Gabriele Burn: Ja, bei den KMU ist eine gewisse Unruhe
spürbar. Als Bank, die nahe beim Kunden ist, bekommen
wir das unmittelbar mit; die KMU kommen mit ihren Sorgen zu uns. So hat die durchschnittliche Kreditbelastung
eines KMU zugenommen, ist aber noch in einem vertretbaren Rahmen.
Auch beschäftigen sich die KMU-Chefs zusehends mit
der Frage, in wessen Hände sie ihr Unternehmen geben sollen. Überlegungen wie, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt
sei, ein Unternehmen weiterzugeben, oder ob sie jetzt den
richtigen Übernehmer mit dem nötigen Kapital finden,
stehen im Zentrum.

«

Wir haben

Kundenbeziehungen, die
bestehen
schon seit
Generationen»

Wie zuverlässig ist Raiffeisen als Partner und
Finanzierer in dieser unruhigen Zeit?
Das fragen Sie am besten unsere Kunden. Aber Hand auf’s
Herz: Wir haben Kundenbeziehungen, die bestehen schon
seit Generationen. Das zeigt, dass wir ein starkes Vertrauensverhältnis zu unseren Kunden haben und als zuverlässiger Partner wahrgenommen werden.
Ihre Bank gibt also nicht weniger Kredite aus?
Nein, das ist nicht die Absicht.
Müssen die Unternehmen höhere Zinsen zahlen?
Wir müssen bei den Kontokorrentkrediten jährlich bei der
Bilanzbesprechung und der Analyse der Erfolgsrechnung
schauen, welches Rating wir dem Kunden geben können.
Dieses Rating entscheidet dann über den Zinssatz. Bei den
Aufschlägen reden wir aber von einem Viertel Prozent oder
einem Achtel Prozent. Wichtig ist es, als Bank überhaupt da
zu sein. Beim grössten Teil unserer Kundschaft ist das Rating
stabil.

Hat jede Raiffeisenbank die Beratungskapazität, die
KMU heute brauchen?
Die Raiffeisenbanken sind bestens vertraut mit ihrer Region.
Wir haben regionale Kompetenzzentren und dadurch kurze
Entscheidungswege. In den Kundenbeziehungen braucht
es auch gesunden Menschenverstand und Bauchgefühl.
Und natürlich braucht es jeweils auch Know-how in den
jeweiligen Branchen.
Wie weit unterstützt Ihre Bank innovative
Unternehmen?
Wir finanzieren auch innovative Unternehmen. Wir haben
dafür ein neues Instrument – die KMU Capital AG. Wenn
ein Unternehmen ein spannendes innovatives Produkt hat,
das kurz vor der Marktreife steht, aber nur über wenig Eigenkapital verfügt, dann kommt die KMU Capital AG zum Zug.
Sie kann die Zwischenfinanzierung übernehmen, also die
Differenz zwischen der normalen Bankfinanzierung und
dem Eigenkapital. Die KMU Capital AG kann mehr Risiken übernehmen und entscheidet nach anderen Kriterien
als Raiffeisen in seiner normalen Bankfinanzierung. Wir
stehen damit erst in den Startlöchern, aber konnten bereits
knapp zehn Projekte finanzieren.
Welchen Anteil hat die KMU-Finanzierung?
Das ist schwierig zu sagen, weil viele KMU-Finanzierungen als Hypotheken laufen. Unsere Wurzeln sind eben die
kleinen Handwerksbetriebe, wo oben die Familie gewohnt
hat und unten die Werkstatt war. Der Anteil der KMU-Finanzierungen, die ohne Hypotheken laufen, liegt bei knapp fünf
Prozent.
Raiffeisen hat bei der Hypothekenfinanzierung einen
Marktanteil von 16 Prozent. Ist das ein Risiko?
Wir sind solide aufgestellt, in der ganzen Schweiz und mit
verschiedenen Objekten. Die durchschnittliche Hypothek
beläuft sich auf 350 000 Franken. Der grösste Teil der Hypothekarkredite fliesst in selbst bewohnte Eigenheime. Ebenso
haben wir strenge Vergaberichtlinien.
Wo wachsen Sie ausserhalb der urbanen Zentren?
Wir wachsen in allen Regionen, und noch immer schneller als der Markt.

ZUR PERSON
Gabriele Burn ist als erste Frau Mitglied der Geschäftsleitung von
Raiffeisen Schweiz und dort für das Departement Marketing und
Kommunikation zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei Raiffeisen
Schweiz hat sie die Raiffeisenbank Thunersee Süd geleitet.
Gabriele Burn ist auch Präsidentin der Klimastiftung Schweiz. Der
Stiftung gehören grosse Finanzdienstleister von Allianz und Axa
über Sarasin und Swiss Re bis Vontobel an. Sie verwenden die
Rückvergütung aus der CO2-Abgabe gemeinsam, um damit Projekte und Produkte von KMU zur Senkung des CO2-Ausstosses zu
unterstützen.

Befürchten Sie eine Immobilienblase?
Die Preise in gewissen Regionen wie Zürich und Genf sowie
in bestimmten Ferienorten sind überhitzt. Wir sind in diesen Regionen aber nur punktuell vertreten und stellen fest,
dass dort die durchschnittliche Hypothek rund 70 000 Franken höher als im Durchschnitt liegt. Wir beobachten den
Immobilienmarkt und die Entwicklungen in den sogenannten hot spots aufmerksam.
Raiffeisen setzt gezielt auf Nachhaltigkeit. Warum?
Die DNA für Nachhaltigkeit steckt in unserer Organisati-

onsform. Raiffeisen ist eine Genossenschaft. Das genossenschaftliche Wertesystem verpflichtet zu einem verantwortungsbewussten und solidarischen Handeln gegenüber
Gesellschaft, Wirtschaft und der Umwelt.
Was macht Raiffeisen in Sachen Nachhaltigkeit?
Raiffeisen will den CO2-Austoss reduzieren. Das fängt in
den Büros in St.Gallen an, die durch die Abwärme der Computer geheizt werden. Das Wasser, das wir verbrauchen,
ist immer mehr Regenwasser. Mit den St.Galler Stadtwerken speisen wir Solarstrom ein.
Nachhaltigkeit hat für uns auch eine soziale Dimension.
So unterstützen wir zum Beispiel Freiwilligenarbeit. Raiffeisen hat früher von Freiwilligenarbeit gelebt. Unsere Leute
sind immer noch engagiert ehrenamtlich tätig. Wir haben
jetzt eine Landkarte der Schweiz gemacht, in der jede ehrenamtliche Tätigkeit mit einem roten Punkt markiert wird.
Die Karte ist schon ziemlich rot.
Raiffeisen unterstützt auch Kultur und Kunst. Seit zehn
Jahren bieten wir unseren Mitgliedern den Museumspass
an.
Wo merken die Kunden sonst, dass Raiffeisen
nachhaltig sein will?
Unsere Eco-Hypothek ist ein klar nachhaltiges Produkt im
Bereich Bauen. Bei den Anlagen bieten wir die FuturaAnlagefonds, bei denen wir mit Ethos (auf Nachhaltigkeit
spezialisierte Anlagestiftung, stk) und Inrate (Ratingagentur zum Thema Nachhaltigkeit, stk) zusammenarbeiten.
Unsere Partner garantieren uns, dass die Futura-Anlagen
auch wirklich nachhaltig sind, also keine Kinderarbeit oder
Rüstungsunternehmen finanziert werden.
Sie sind auch Präsidentin der Klimastiftung Schweiz.
Kommt Ihr Angebot bei den KMU an?
Das Angebot kommt gut an und wird für die Reduktion des
CO2-Ausstosses genutzt. Die KMU sind sehr kreativ, Lösungen zu finden, wie entweder ihr eigener CO2-Ausstoss
gesenkt werden kann oder Produkte und Dienstleistungen
entwickelt werden können, die anderen helfen, weniger
CO2 auszustossen.
Die Stiftung hat seit ihrem Bestehen eine ganze Reihe
von guten Projekten finanzieren können. Der Beirat tagt
vier Mal im Jahr; dabei sind jeweils 20 bis 40 Projekte
auf der Liste. Viele KMU wissen aber noch nicht, dass wir
auch mit der Energieagentur der Wirtschaft zusammenarbeiten.
Bei der Klimastiftung geht es manchmal um relativ kleine
Beträge von 10 000 Franken, aber mit einer grossen Wirkung, manchmal aber auch bis zu 100 000 Franken, verteilt über mehrere Jahre. Als Finanzdienstleister versuchen
wir die KMU in ihrem Bestreben zu unterstützen, den CO2Ausstoss zu verringern.
Werden noch weitere Finanzdienstleister zur
Klimastiftung stossen?
Wir haben mit elf gestartet, sind jetzt bei 19. Jetzt schauen
wir noch über die Landesgrenze nach Liechtenstein. Jetzt
sind wir aber ein schöner Kreis von Partnern.
Das funktioniert, obwohl Sie am Markt Konkurrenten
sind?
Das funktioniert sehr gut, denn im Vordergrund steht die
gute Sache. Die Diskussionen sind konstruktiv.

BIOLAND AGRARPRODUKTE AG
Als Bio-Produzent darf die BioLand Agrarprodukte AG ihre
Gewächshäuser erst ab dem 1. März auf über 5 Grad Celsius
beheizen. Energieschirme sind teuer, aber sie erlauben, die
Wärmeabstrahlung und damit den Heizbedarf um ca. 35%
zu reduzieren. Die Realisierung dieses Projekts wurde durch
die Partnerschaft der Klimastiftung mit Raiffeisen möglich.

D I E K L I M A S T I F T U N G U N D I H R E PA R T N E R
Die Grossen setzen sich für die Kleinen ein: Dienstleistungsunternehmen bekommen aus CO2-Abgaben oft mehr zurück als
sie eingezahlt haben. Damit unterstützen sie Schweizer KMU,
wie hier im Beispiel die BioLand Agrarprodukte AG. Neben
Raiffeisen bündeln aktuell 20 Partnerfirmen ihre Mittel, um
unkompliziert und effizient KMU zu fördern und das Klima zu
schützen.

