
Kredex, Estland 

Kredex, Estland1 

(David Crichton, Vereinigtes Königreich) 

Beschreibung der Herangehensweise (Ziele, Durchführung, Budget usw.) 

Wie auch Enterprise Estonia (EE), wurde Kredex zu dem Zweck gegründet, bestehende aber 
unzusammenhängende Angebote zusammenzuführen. Die Agentur wurde im Jahre 2001 gegründet und befindet sich 
in der Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums. Als Kreditbürgschaftsgesellschaft verfolgt Kredex drei Hauptziele:  

•  Entwicklung von KMU 

•  Förderung des Exports 

•  Wohnungsbauförderung für junge Familien 

Schwerpunkt dieses Berichts sind die beiden ersten Bereiche als für die Unternehmensförderung relevantere 
Dienstleistungen. Zu seinen Kunden zählt Kredex vor allem Jungunternehmen und KMU, an die die Agentur Kredite 
sowie Leasing- und Exportbürgschaften vergibt. 

Obwohl der estnische Bankensektor relativ gut ausgebaut ist, gibt es Lücken im Bereich der Absicherung von 
risikoreichen Jungunternehmen und KMU. Aus unterschiedlichen Gründen ist es für diese Zielgruppe oft immer noch 
schwierig, sich im kommerziellen Bankensektor zu refinanzieren: unzureichende Sicherheiten, Mangel an 
Eigenkapital, schwache Bonität. Hinzu kommt, dass der lokale Leasingmarkt noch unterentwickelt ist. 

Kredex bietet u.a. die folgenden Finanzdienstleistungen an: 

•  Darlehen mit Eigenkapitalcharakter: Dies ist eine Finanzierungsform für kleine Unternehmen, die sich im 
Handelsgeschäft etabliert haben und expandieren möchten, aber keinen Zugang zu kommerziellen 
Bankkrediten finden. Die Eigenkapitaldarlehen dienen der Unterstützung dieser Unternehmen in ihrer 
zweiten Entwicklungsphase. Es sind keine Sicherheiten erforderlich und das Darlehen ist in der Regel nicht 
vor Ende der Laufzeit rückzahlbar. Die Geschäftsbanken behandeln diese Finanzierungsform folglich wie 
Eigenkapital und sind eher bereit, weitere Kredite zu vergeben. Diese Mittel können zum Beispiel für 
Fusionen und Übernahmen oder für die Entwicklung neuer Produkte verwendet werden. Die Höhe der 
Darlehen liegt im Bereich zwischen EEK 1 und EEK 16 Mio. 

•  Geschäftsbürgschaften: Diese Finanzierungsform richtet sich an Unternehmen mit geringerem 
Handelsvolumen. Sie wird in zwei Formen angeboten: Investitionsbürgschaften und 
Betriebsmittelbürgschaften. Die erste Form dient der Absicherung längerfristiger Investitionen, zum Beispiel 
für Anlagen oder Gebäude. Die zweite Form ist für den kurzfristigen Bedarf, so für Materialeinkauf oder für 
Marketingkampagnen. In beiden Fällen werden Unternehmen angesprochen, die wenig Sicherheiten und nur 
eingeschränkte Bonität vorweisen können und auf neuen oder riskanten Geschäftsfeldern tätig werden. 
Investitionsbürgschaften können bis zu einem Limit in Höhe von 15 Mio. EEK angeboten werden, 
Betriebsmittelbürgschaften bis zu EEK 8 Mio. Kredex berechnet eine Management- sowie eine 
Bearbeitungsgebühr. 

•  Exportbürgschaften: Es werden verschiedene Arten von Exportbürgschaften angeboten. Dazu gehören:  
kurzfristige Ausfallbürgschaften mit Zahlungsfristen zwischen 3 und 6 Monaten, zum Beispiel für Käufe von 
Konsumgütern oder Rohstoffen; langfristige Deckungen für Kapitalgüter; und Ausfallbürgschaften zur 
Finanzierung vor dem Warenversand zur Absicherung des Kundenausfallrisikos nach Produktion der Ware. 

•  Leasing-Bürgschaften: Diese dienen der Unterstützung von Unternehmen, die Maschinen und Anlagen 
leasen möchten. Kredex übernimmt Garantien bis zu 40% der nicht geleisteten Rückzahlung für geleastes 
Eigentum, bis zum Maximalwert von EEK 15 Mio. 

In allen Fällen läuft die Finanzierung über die Geschäftsbanken, und Anträge an Kredex müssen über die 
Hausbank gestellt werden, außer bei sehr kleinen Bürgschaften. Die Konditionen variieren je nach Kredit- oder 
Bürgschaftsart, wobei Kredex in jedem Fall eine Bearbeitungsgebühr und eine jährliche Bürgschaftsgebühr in Höhe 
von 1,3 bis 3,5 % erhebt. Diese Gebühren und die sehr niedrige Rückforderungsrate der Darlehen haben dazu 
beigetragen, dass Kredex in kürzester Zeit profitabel und ohne Zuschüsse arbeiten konnte. Anträge werden mit dem 
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Businessplan verglichen, und die meisten Antragsteller erhalten für weitere Erkundigungen Hausbesuche. 

Die jüngsten finanziellen Daten sind für das Jahr 2004 erhältlich. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Kredex 653 
Geschäftsbürgschaften und 635 Exportbürgschaften abgeschlossen. Geschäftsdarlehen in Höhe von EUR 89 Mio. 
wurden hierdurch ermöglicht, wobei Kredex die Garantie für 47% dieser Summe übernahm. Exporterlöse in Höhe von 
über EUR 60 Mio. wurden gefördert. Fast 2000 Arbeitsplätze wurden schätzungsweise durch die Arbeit von Kredex 
gefördert. 

Die Bereitstellung von Kreditbürgschaften ist ein weithin anerkanntes Instrument zur Förderung von KMU. Auf 
Grund der folgenden Faktoren verdient Kredex jedoch eine besondere Beachtung 

•  Innerhalb relativ kurzer Zeit hat sich die Arbeit der Agentur finanziell getragen, ohne öffentliche Zuschüsse.  

•  Nach kurzer Zeit gelang es auch, bei den Geschäftsbanken Kreditwürdigkeit zu erlangen und sich als 
anerkannter Partner auf den lokalen Finanzmärkten zu etablieren. 

•  Die Agentur arbeitet äußerst unbürokratisch und erleichtert den KMU dadurch den schnellen Zugang zu 
Kapital. 

Sie hat ihr Angebot an Finanzdienstleistungen weiterentwickelt und verfeinert, um den Bedürfnissen ihrer 
Kunden noch besser gerecht zu werden, so zum Beispiel durch die Einführung von Eigenkapitaldarlehen für 
Unternehmen, die in die zweite Wachstumsphase eintreten. 

Warum ist der Ansatz für die beiden Landkreise bzw. für Ostdeutschland relevant?  

Die beiden ostdeutschen Regionen sind hinsichtlich einiger Merkmale mit Estland vergleichbar, so die niedrige 
Rate der Unternehmensgründungen, das Übergewicht bei KMU, ein über dem EU-Durchschnitt liegender Anteil des 
verarbeitenden Sektors, Bevölkerungsrückgang sowie die jüngere Geschichte, geprägt von einem Übergang  von 
zentraler Planwirtschaft zur  Marktwirtschaft und zur EU-Mitgliedschaft. Die wirtschaftspolitischen Ziele sind ebenfalls 
vergleichbar: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, technische und Produktinnovation sowie Exportförderung u.a.  
Beide Regionen verfügen über einen gut ausgebauten  Bankensektor, wobei in beiden Fällen häufig das Risiko 
vermieden wird, junge oder kleinere Unternehmen oder Antragsteller mit geringen Sicherheiten oder einer niedrigen 
Eigenkapitalquote zu finanzieren. 

Die genannten Gründe unterstreichen die Relevanz des Ansatzes von Kredex für Ostdeutschland, da es Kredex 
gelungen ist, durch ein sich selbst tragendes Modell eine Lücke im Kapitalmarkt zu schließen. 

Einige der Merkmale des Ansatzes von Kredex erscheinen für die Regionen Uckermark und Parchim besonders 
relevant: 

•  Wie auch Enterprise Estonia fördert Kredex branchenunabhängig Unternehmen mit Wachstumspotenzial. 

•  Kredex packt die Probleme an, die in fehlenden oder geringen Sicherheiten liegen und in anderen sich 
entwickelnden Ökonomien häufig investitionshemmend wirken. 

•  Dadurch zieht Kredex zusätzliches Entwicklungskapital in den Unternehmenssektor. 

•  Die Agentur bezieht bei ihrer Arbeit mit KMU die Geschäftsbanken und ihre Beratungs- und 
Förderkapazitäten mit ein. 

•  Sie bietet spezielle Förderung für exportorientierte Unternehmen und verringert dadurch die Abhängigkeit 
von den heimischen Absatzmärkten. 

•  Die gute Zusammenarbeit mit der estnischen Regierung und mit Enterprise Estonia steht beispielhaft für das 
gut ausgebaute Netzwerk. 

Kredex arbeitet mit einer sehr spezifizierten Zielsetzung, anstatt sich in einer Vielzahl von Zielen zu 
verlieren. 

Gründe für den Erfolg des Ansatzes 

Kreditbürgschaftsgesellschaften und –fonds finden sich in den meisten EU-Mitgliedsstaaten, und insofern ist der 
Ansatz von Kredex nicht ungewöhnlich. Die folgenden Merkmale, die zum Erfolg von Kredex beigetragen haben, 
verdienen es aber, erwähnt zu werden: 

•  Kredex wendet bei der Prüfung der Anträge einen sehr systematischen Ansatz an. Dies trug zur geringen 
Rate von Bürgschaftsrückforderungen bei. Die genauen Prüfungen haben auch gegen Wohlfahrtsverluste 
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abgesichert, die durch Bürgschaften in nicht notwendige Bereiche entstehen können. Deshalb sind die 
Angebote eng auf den echten Marktbedarf zugeschnitten. 

•  Kredex ist es gelungen, gute Geschäftsbeziehungen und Kreditwürdigkeit bei einigen wichtigen Partnern 
aufzubauen: Geschäftsbanken, Handelskammer und Regierungsbehörden. Auch mit internationalen 
Bürgschaftsgesellschaften, so in Skandinavien oder Russland, wurden Geschäftspartnerschaften aufgebaut. 
Mit dem Europäischen Investitionsfonds besteht ein Kooperationsvertrag. 

•  Diese Partnerschaften haben es zusammen mit dem finanziellen Erfolg von Kredex ermöglicht, dass die 
Agentur ihre Dienste ständig erweitern und verfeinern konnte, beispielsweise durch Vereinbarung günstigerer 
Kreditkonditionen oder höherer Limits. 

Die Arbeitsweise von Kredex ist professionell anspruchsvoll und kommerziell erfolgreich. Wenn zum Beispiel 
Bürgschaften zurückgefordert werden, zahlt Kredex normalerweise nicht vor Ablauf von 24 Monaten nach Ende 
des Darlehensvertrags. Durch dieses Procedere wird sichergestellt, dass die Banken von sich aus alles 
unternehmen, um den Kredit einzufordern ohne die Kredex-Bürgschaft in Anspruch zu nehmen. 

Die Hindernisse und Herausforderungen, denen man sich gegenübersah  

In fast jeder Hinsicht ist Kredex ein Erfolgsmodell; einige Herausforderungen galt und gilt es jedoch immer noch 
zu meistern: 

•  In der Anfangsphase musste die Agentur sich ihre Kreditwürdigkeit und ihren guten Ruf erst erarbeiten, 
insbesondere, da die meisten Geschäftsbanken in Auslandsbesitz sind. Dies ist ihr durch den Aufbau starker 
Partnerschaften gelungen, so zum Beispiel durch Aufnahme des privaten Sektors in den Vorstand und durch 
einen von Anfang an disziplinierten und kommerziellen Ansatz. 

•  Mit dem Wachstum von Kredex und ihres Portfolios ist auch die Höhe der zurückgeforderten Bürgschaften 
gestiegen.  Wir betrachten dies jedoch als eine unvermeidbare und akzeptable Konsequenz unseres 
Wachstums. Durch ein effizientes Forderungsmanagement konnten wir unseren Ruf sogar noch verbessern. 

•  Das steigende Auftragsvolumen hat organisatorische und administrative Herausforderungen mit sich 
gebracht. Dies hat zu Umstrukturierungen, vermehrtem Einsatz von Informationstechnologie und neuen 
Verwaltungsprozessen geführt. 

•  Kredex operiert in einem Finanzmarktsegment mit zunehmendem Wettbewerb, was uns gezwungen hat, 
unsere Strategie anzupassen. Diese Anpassung hat zu Verbesserungen der Produkte, Bedingungen und 
Verfahren geführt. So brachten die Veränderungen beispielsweise eine stärkere Konzentration auf riskantere 
Exportmärkte und auf längerfristige Projekte. Kredex arbeitet auch am Angebot eines Eigenkapitaldarlehens. 

•  Ein erfolgreich arbeitender Bürgschaftsfonds erhöht nicht notwendigerweise auch die Kapazitäten und die 
Nachhaltigkeit der KMU. Kredex hat die Notwendigkeit erkannt, auch die Verbesserung der Management-
Skills ihrer Kunden zu fördern. So haben wir Schulungen im Export-Risikomanagement angeboten. Wir 
arbeiten auch mit der Estonian Business School zusammen bei der Ausbildung von Studenten in Risiko-
Management. 

•  Auch erweitern Kreditbürgschaften nicht notwendigerweise den Handlungsspielraum und die 
Wachstumsperspektiven der Unternehmen. Eine Erhebung von 2004 hat jedoch ergeben, dass das 
Nettoumsatz-Wachstum unserer Kunden um 50% über dem Landesdurchschnitt lag. Das Exportwachstum 
unserer Kunden übertraf ebenfalls den Landesdurchschnitt. 

Mit der Ausweitung der Aktivitäten hat Kredex zeitweise die staatlich vorgegebenen Kreditlimits erreicht und 
musste deshalb Anträge suspendieren. In der Folge haben wir um eine Änderung dieser gesetzlichen Limits 
ersucht, die die Regierung auch gewährt hat. 

Überlegungen zur Übernahme dieses Ansatzes in den beiden Landkreisen 

Die grundlegende Frage lautet, ob die Finanzmärkte in Ostdeutschland die gleiche Lücke bzw. die gleichen 
Schwächen aufweisen wie in Estland. Solange dies nicht nachgewiesen werden kann, besteht für die Übernahme des 
Kredex-Modells keine Grundlage. Falls die Frage jedoch positiv beantwortet wird, müssen folgende Überlegungen 
angestellt werden: 

•  Ist der politische Wille vorhanden, eine unabhängige Agentur wie Kredex mit dem Management eines 
Bürgschaftsfonds zu beauftragen? Obwohl Kredex der Regierung rechenschaftspflichtig ist, konnte die 
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Agentur ohne entscheidende politische Einflussnahme arbeiten, was sich als wichtiger Faktor für den 
kommerziellen Erfolg erwiesen hat. 

•  Wird es gelingen, die notwendigen Partnerschaften mit den Geschäftsbanken aufzubauen? Diese 
Partnerschaften können als weiterer Erfolgsfaktor bei Kredex angesehen werden. Voraussetzung hierfür sind 
ökonomische Disziplin und gegenseitiger Respekt und Vertrauen. 

Sind die notwendigen Management-Fähigkeiten für ein derartiges Projekt vorhanden? Kredex arbeitet mit 
einem kleinen Stab von etwa 30 Beschäftigten und konnte hochkarätige Mitarbeiter mit dem erforderlichen 
finanziellen und kommerziellen Hintergrund gewinnen. 

Kontaktangaben und Internetpräsentation (Website) zu weiteren Informationen 

Herr Andrus Treier 

Geschäftsführer  
Estonian Credit and Export Guarantee Fund (Kredex) 

Pärnu mnt 67b, 10134 Tallinn  

Estland 
Tel: +372 6 819 950 

E-Mail: andrus.treier@kredex.ee  

 

 


