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Die in Baden-Württemberg ansässigen kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen werden zu recht als das starke rückgrat der 
Wirtschaft bezeichnet. Sie sind häufig bereits seit generationen hier-
zulande verwurzelt, bekennen sich zu unserem Wirtschaftsstandort 
und leisten einen essenziellen Beitrag dazu, dass „made in Baden-
Württemberg“ nicht nur deutschland-, sondern weltweit für 
Qualität, präzision und Innovation steht.

Doch um in forschung und Innovationen investieren, Menschen 
aus- und fortbilden oder den eigenen Betrieb ökologisch modernisie-
ren zu können, braucht der Mittelstand flexible, maßgeschneiderte 
finanzierungsmöglichkeiten seitens der Banken und Sparkassen. 
Das zehnte Mittelstandsforum, das unter dem titel „Banken und 
Sparkassen im Dialog mit Unternehmen“ stattfindet, bietet beiden 
Seiten hierbei den idealen rahmen, um sich auszutauschen.

Die Jubiläumsveranstaltung zeigt, dass sich das Mittelstandsforum 
in der region Stuttgart, in Baden-Württemberg und darüber hinaus 
längst zu einem erfolgreichen und beliebten format entwickelt hat, 
bei dem die Bedürfnisse des Mittelstands im fokus stehen. Dabei 
zeichnen sich sowohl die einzelnen foren als auch das plenum durch 
einen hohen praxisbezug und konkrete Beispiele aus dem beruflichen 
alltag aus.

Zum zehnten Mittelstandsforum lade ich Sie herzlich ein und wün-
sche allen teilnehmerinnen und teilnehmern anregende gespräche 
und neue einsichten für ihre arbeit.

eInlaDUng DeS
MInISterpräSIDenten

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des landes Baden-Württemberg
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8.30 Uhr einlass, registrierung und frühstück

9.30 Uhr 1. etappe | 4 veranStaltUngen parallel

forum 1 Wer finanziert neue Ideen mit hohem Kapitalbedarf? aufbau einer Systemgastronomie mit
fördermitteln von l-Bank, Bürgschaftsbank und MBg Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
durch Bürgschaftsbank / MBg Baden-Württemberg, l-Bank 

forum 2 „Unter vier augen“ – Beziehungen brauchen Streitkultur 
durch volks- und raiffeisenbanken in Baden-Württemberg

forum 3 osteuropa – Kalkulationsabsicherung mit Chancennutzung
durch Hypovereinsbank

forum 4 Unternehmensfinanzierung: alternativen und ergänzungen zur klassischen Bankfinanzierung
durch gSK StoCKMann + Kollegen

IHr KonferenZtag

10.30 Uhr Kaffeepause

11.00 Uhr 2. etappe | 5 veranStaltUngen parallel

forum 5 Haftungsrisiken minimieren und Chancen nutzen – bav für Unternehmer neu gestalten
durch Deutsche Bank ag  

forum 6 Multibankkredit – fundament einer zukunftsorientierten finanzierungsstruktur
durch Commerzbank ag 

forum 7 energiewende in Baden-Württemberg – Ideen, trends und projekte der mittelständischen  
Uhl Windkraft projektierung gmbH & Co. Kg
durch DZ BanK ag 

forum 8 vermögenssicherung im familienunternehmen  
durch Warth & Klein grant thornton ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

forum 9 erfolgsfaktoren für eine Sanierung unter dem Schutzschirmverfahren  
durch rWt-gruppe 

12.00 Uhr pause und Beginn des Mittagslunchs (durchgehend bis 14.15 Uhr)

12.45 Uhr 3. etappe | 5 veranStaltUngen parallel

forum 10 vermögenserhaltungsstrategien für Unternehmen und Unternehmer – 
praxisbeispiel einer ganzheitlichen Beratung der Sparkassen-finanzgruppe 
durch Sparkassen in Baden-Württemberg

forum 11 Hausbanken-rahmenkredit: finanzierungssicherheit für die Wachstumsstrategie eines  
mittelständischen Unternehmens
durch Baden-Württembergische Bank 

forum 12 Schuldscheindarlehen als ergänzung oder alternative zum klassischen Bankkredit
durch CMS Hasche Sigle rechtsanwälte Steuerberater

forum 13 praxis der fremdkapitalaufnahme für mittelständische Unternehmen über die Börse 
durch Börse Düsseldorf ag

forum 14 Investitionsanreize oder regulierungswut? Wie energieeffizienz den Mittelstand fordert und fördert. 
durch enBW ag

13.45 Uhr pause und fortsetzung des Mittagslunchs

14.15 Uhr plenUM: erwartung des Mittelstands an die politik
Winfried Kretschmann • Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg diskutiert mit
Dr. Antje von Dewitz • Geschäftsführerin • VAUDE Sport GmbH & Co. KG und
Philipp Haußmann • Sprecher des Vorstands • Ernst Klett Aktiengesellschaft
Moderation: Joachim Dorfs • Chefredakteur • Stuttgarter Zeitung

15.15 Uhr ausklang 
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9.30 Uhr 1. etappe (4 veranStaltUngen parallel)

Wer finanziert neue ideen mit hohem Kapitalbedarf? aufbau einer 
SyStemgaStronomie mit fördermitteln von l-banK, bürgSchaftS-
banK und mbg mittelStändiSche beteiligungSgeSellSchaft 
 » Höhere eigenkapitalquote trotz externer geldgeber? Wie geht das?
 » Unternehmen auf Wachstumskurs begleiten – Welche fördermittel gibt es?
 » Systemgastronomie Yaz: Braucht Deutschland noch ein neues fastfood-restaurant?

durch Bürgschaftsbank / MBg Baden-Württemberg, l-Bank

fo
rU

M
 1

erkul trautmann Krenkel

erkan erkul • Sprecher der Geschäftsführung • YAZ GmbH & Co. KG Stuttgart
oliver trautmann • Geschäftsbereichsleiter Beteiligungen • MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft  
Baden-Württemberg gmbH
anke Krenkel • stellv. Abteilungsleiterin im Bereich Wirtschaftsförderung • L-Bank

„unter vier augen“ – beziehungen brauchen StreitKultur 
 » Die volksbank als strategischer partner
 » Der firmenkundenberater als Sparringspartner in guten und in schlechten Zeiten
 » vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen volksbank und firmenkunde

durch volks- und raiffeisenbanken in Baden-Württemberg

fo
rU

M
 2

Schneider englert

michael Schneider • Vorstand • Volksbank Main-Tauber eG
michael englert • Geschäftsführer • Englert GmbH & Co. KG

oSteuropa – KalKulationSabSicherung mit chancennutzung 
 » risiko erkennen und analysieren
 » Möglichkeiten der Währungssicherung
 » Schlanke und kostensparende abwicklung der transaktionen  

durch Hypovereinsbank

fo
rU

M
 3

Dr. gras Büschert Siciliano

dr. horst gras • Geschäftsführer • Badger Meter Europa
roger büschert • Abteilungsdirektor Firmenkundenbetreuer Unternehmer Bank • HypoVereinsbank –  
Member of UniCredit
rocco Siciliano • Director • Corporate Treasury Sales • Zins- und Devisenmanagement • HypoVereinsbank –  
Member of UniCredit

Die partner des Mittelstandsforums Baden-Württemberg übernehmen verantwortung für die Umwelt und veranstalten 
diese tagung klimaneutral. als Klimapartner gleicht entega die Co2-emissionen, die durch die anreise, Stromversor-
gung, logistik, übernachtung, Catering, Drucksachen, entsorgung, Wasser und abwasser entstehen, durch aufforstungs- 
und Waldschutzprojekte aus. Hierbei werden natürlich die international anerkannten Qualitätskriterien, die renommier-

ten Standards entsprechen, eingehalten. Diese belegen zudem die positiven sozialen und ökologischen auswirkungen für die jeweiligen projektregionen. 
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9.30 Uhr 1. etappe (fortSetZUng)

unternehmenSfinanzierung: alternativen und ergänzungen zur 
KlaSSiSchen banKfinanzierung 
 » Möglichkeiten der alternativen und ergänzenden finanzierung
 » Wann passt was? entscheidungsgründe für die eine oder andere finanzierungsvariante
 » tendenzen auf dem Markt – auflagen (covenants), transparenzanforderungen, verzahnung 

der finanzierungsbausteine
durch gSK StoCKMann + Kollegen

fo
rU

M
 4

Dr. de Boer Bosse

dr. anne de boer • Partnerin • GSK Stockmann + Kollegen
agnes bosse • Partnerin • GSK Stockmann + Kollegen

multibanKKredit – fundament einer zuKunftSorientierten   
finanzierungSStruKtur 
 » Sicherheit und Stabilität: Stärkung des schwächsten glieds der finanzierungskette
 » einheitliche rahmenbedingungen für Unternehmen und Banken
 » finanzierungsspielräume erweitern

durch Commerzbank ag

fo
rU

M
 6

erath leibfried Wochner

thomas erath • Kaufmännischer Leiter und Mitglied der Geschäftsleitung • Leiber Group GmbH & Co. KG
michael leibfried • Direktor / Leiter Financial Engineering Center Süd Stuttgart • Commerzbank AG
florian Wochner • Direktor / Senior Specialist Financial Engineering Center Süd Stuttgart • Commerzbank AG

11.00 Uhr 2. etappe (5 veranStaltUngen parallel)

haftungSriSiKen minimieren und chancen nutzen – 
bav für unternehmer neu geStalten
 » erfolgsfaktoren für die nachhaltige Umsetzung in Ihrem Unternehmen 
 » attraktive neue Modelle der betrieblichen altersversorgung 
 » Innovative gestaltungsmöglichkeiten mit Zeitwertkonten 
 » Strategien zur vermeidung von Haftungsrisiken 
 » talente finden – Kompetenz binden 

durch Deutsche Bank ag 

fo
rU

M
 5

fromm Heer Uhl

gerd fromm • Leiter Betriebliche Altersversorgung Deutschland • Deutsche Bank AG
friedrich heer • Vorsitzender der Geschäftsleitung Privat- und Geschäftskunden Region Württemberg •  
Deutsche Bank ag
christian uhl • Co-Chairman des Vorstands, Cfo • SMARTRAC N.V. 
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9.30 Uhr 1. etappe (fortSetZUng) 11.00 Uhr 2. etappe (fortSetZUng)

energieWende in baden-Württemberg – ideen, trendS und 
projeKte der mittelStändiSchen uhl WindKraft projeKtierung 
gmbh & co. Kg
 » entwicklung der Windenergie in Baden-Württemberg in den letzten 20 Jahren
 » Derzeitige rahmenbedingungen der Windkraft in Baden-Württemberg
 » aktuelles Windkraftprojekt in Baden-Württemberg der Uhl Windkraft projektierung  

gmbH & Co. Kg
durch DZ BanK ag

fo
rU

M
 7

Uhl Hornung Withum

Franz Uhl • Firmeninhaber und Geschäftsführer • Uhl Windkraft Projektierung GmbH & Co. KG 
jürgen hornung • Vorstandssprecher • VR-Bank Ellwangen eG
thomas Withum • Abteilungsdirektor • VR-Mittelstandsbetreuung, Leiter Württemberg-Nord • DZ BANK AG

erfolgSfaKtoren für eine Sanierung unter dem  
SchutzSchirmverfahren 
 » einführung in die neuerungen durch das eSUg/Schutzschirmverfahren 
 » auswirkungen bzw. vor-/nachteile für gläubiger, Schuldner, Management und gesellschafter 
 » Wesentliche erfolgsfaktoren und „Knackpunkte“ des Schutzschirmverfahrens

durch rWt-gruppe

fo
rU

M
 9

Dr. Weiss glück

dr. mario Weiss • Rechtsanwalt • RWT ANWALTSKANZLEI GMBH
peter glück • Partner, Wirtschaftsprüfer • RWT HORWATH GMBH

aUSSteller

vermögenSSicherung in familienunternehmen 
 » Simulation von Streitigkeiten 
 » verträge und abfindungsregeln als Schutzinstrument
 » Steuerliche gestaltungsfragen

durch Warth & Klein grant Thornton ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

fo
rU

M
 8

Jorde Hämmerle Höfer

thomas r. jorde • Partner • Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
gernot hämmerle • Partner • Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Wolfgang höfer • Partner • Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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12.45 Uhr 3. etappe (5 veranStaltUngen parallel)

vermögenSerhaltungSStrategien für unternehmen und  
unternehmer – praxiSbeiSpiel einer ganzheitlichen beratung 
der SparKaSSen-finanzgruppe
 » vernetzte Betrachtung der vermögensentscheidungen im privat- und Betriebsvermögen
 » langfristige Sicherung des familienvermögens
 » risikokontrollierte ertragsgenerierung im schwierigen Kapitalmarktumfeld

durch Sparkassen in Baden-Württemberg

fo
rU

M
 1

0

Dierolf Strähle leidig

frank dierolf • Mitglied des Vorstands • Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
jens Strähle • Leiter Private Banking, Team Nürtingen/Kirchheim • Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
torsten leidig • CFP, Abteilungsdirektor Institutionelle Kunden Inland/Firmenkunden •  
DekaBank Deutsche girozentrale

SchuldScheindarlehen alS ergänzung oder alternative 
zum KlaSSiSchen banKKredit
 » voraussetzungen und einsatzmöglichkeiten
 » vor- und nachteile
 » Wesentliche punkte der rechtlichen ausgestaltung  

durch CMS Hasche Sigle rechtsanwälte Steuerberater

fo
rU

M
 1

2

Dr. ruby Dr. Seibold

dr. peter ruby • Partner • CMS Hasche Sigle
dr. marc Seibold • Partner • CMS Hasche Sigle

hauSbanKen-rahmenKredit: finanzierungSSicherheit für die  
WachStumSStrategie eineS mittelStändiSchen unternehmenS
 » Wie gestaltete sich die ausgangssituation des Unternehmens?
 » Welche Herausforderungen waren von den Beteiligten zu meistern?
 » Wie zeigte sich der ablauf für Kunde und Bank?  

durch Baden-Württembergische Bank 

fo
rU

M
 1

1

Kistler Kern Koch Hafen

markus Kistler • Leiter des Bereichs Unternehmenskunden Baden-Württemberg Süd-Ost • Baden-Württembergische Bank
markus c. Kern • Leiter Unternehmenskunden Ravensburg/Friedrichshafen • Baden-Württembergische Bank
elena Koch • Unternehmenskundenberaterin Ravensburg/Friedrichshafen • Baden-Württembergische Bank
reiner hafen • Vorstand • ESCAD AG, Pfullendorf
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inveStitionSanreize oder regulierungSWut? Wie energieeffizienz 
den mittelStand fordert und fördert. 
 » eU-energieeffizienz-richtlinie – auswirkungen für die Unternehmen
 » energieeffizienz in der produktion – Möglichkeiten und potenziale zur Senkung der energiekosten
 » Umsetzung von energieeffizienzmaßnahmen – Chancen nutzen, energiekosten senken 

durch enBW ag 

fo
rU

M
 1

4

renner löckmann Kröhnert Dr. Bönsch

andreas renner • Leiter EnBW-Repräsentanzen Berlin & Brüssel • EnBW AG
dirk löckmann • Projektleiter Institute of Materials and Processes • Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft
Kai Kröhnert • Geschäftsführer • Kröhnert Infotecs GmbH
dr. christof bönsch • Geschäftsführer • Komet Group GmbH

praxiS der fremdKapitalaufnahme für mittelStändiSche 
unternehmen über die börSe
 » Marktverfassung, voraussetzungen, ablauf
 » Zielgruppen, Begleiter, timing und Durchführung
 » platzierung ohne Banken
 » Chancen, risiken und Kosten 

durch Börse Düsseldorf ag 

fo
rU

M
 1

3

Dierkes Heddergott

thomas dierkes • Vorstand • Börse Düsseldorf AG
christian heddergott • Geschäftsführender Gesellschafter • RHL-Unternehmensberatung GmbH 

12.45 Uhr 3. etappe (fortSetZUng)

IMpreSSIonen aUS DeM letZten JaHr
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Durch die lage zwischen flughafen und autobahn  
verfügt das neue Messegelände über eine direkte 
anbindung an die a8, die B27 und den flughafen.

bahn
Stuttgart ist an das ICe Schienennetz angeschlossen, so beträgt z.B.  
die fahrtdauer von

Köln  >>  Stuttgart   >> 130 Minuten
München  >>  Stuttgart   >> 140 Minuten
frankfurt  >>  Stuttgart   >> 75 Minuten
Zürich  >>  Stuttgart   >> 170 Minuten

landesmesse Stuttgart gmbh
icS internationales congresscenter Stuttgart
Messepiazza | 70629 Stuttgart 

15.15 Uhr ausklang 

öpnv
Die S-Bahn fährt vom Hauptbahnhof direkt den flughafen 
Stuttgart und damit die neue Messe Stuttgart an.

parKplätze
Direkt am Messegelände stehen 7.300 parkplätze für Messe-
besucher zur verfügung.
 
der KürzeSte Weg:
Wenn Sie mit dem auto anreisen, folgen Sie bitte der 
beschilderung „mifo bW“ in die parkhäuser p22 und p23. 
Hier stehen Ihnen kostenpflichtige parkplätze zur verfügung.

InforMatIonen ZUr anreISe

Das Staatsministerium Baden-Württemberg und die Partner des Mittelstandsforums Baden-Württemberg stellen 
auch in diesem Jahr im Rahmen des Kongresses ein gemeinnütziges Projekt vor und bitten Sie, die Besucherinnen 
und Besucher, um eine finanzielle Unterstützung.

Seit 1993 engagiert sich ChildFund Deutschland im ostafrikanischen Burundi gezielt für berufliche Bildung. Aktuell 
vergibt das Kinderhilfswerk dort Stipendien an 19 Studierende und ermöglicht ihnen dadurch einen Hochschulab-
schluss. Alle Stipendiaten sind Waisen, ehemalige Straßenkinder oder stammen aus besonders armen Familien. Wäh-
rend des vierjährigen Studiums trägt ChildFund Deutschland sämtliche Kosten für Einschreibegebühren, Lebensun-
terhalt, Bücher und Schreibmaterial. Darüber hinaus werden die Absolventen bei der Suche nach einem Arbeitsplatz 
unterstützt.
Das Kompetenzzentrum Burundi der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) berät und 
vernetzt kirchliche Initiativen, Nicht-Regierungsorganisationen, Kommunen, Institutionen und engagierte Bürger zu 
Fragen der partnerschaftlichen Beziehungen zu Burundi.

Burundi-Stipendien

14.15 Uhr plenUM

Kretschmann Dr. von Dewitz Haußmann Dorfs Becker

BEgRüSSUNg 

Winfried Kretschmann • Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

ANSCHLIESSEND PoDIUMSDISKUSSIoN

erWartungen deS mittelStandS an die politiK
Winfried Kretschmann • Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
dr. antje von dewitz • Geschäftsführerin • VAUDE Sport GmbH & Co. KG
philipp haußmann • Sprecher des Vorstands • Ernst Klett Aktiengesellschaft

MoDERAtIoN

joachim dorfs • Chefredakteur • Stuttgarter Zeitung

ANSCHLIESSEND

Vorstellung des Projektes Burundi-Stipendien 
antje becker • Geschäftsführerin • ChildFund Deutschland e.V.
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partner DeS MIttelStanDSforUMS

Staatsministerium   
baden-Württemberg
richard-Wagner-Straße 15
70184 Stuttgart
Holger Brehm
telefon: 07 11 / 21 53 - 515
telefax: 07 11 / 664 72 - 515
holger.brehm@stm.bwl.de

convent Kongresse gmbh
Senckenberganlage 10-12
60325 frankfurt am Main
www.convent.de
Karin Wilhelm
telefon: 0 69 / 79 40 95 - 65
telefax: 0 69 / 79 40 95 - 44
info@convent.de

veranStalter



  

anMelDUng

per fax 0 69 / 79 40 95 44 oder unter www.convent.de/bw_anmeldung

eintritt frei 

Die teilnahme an dieser veran-
staltung erfolgt auf einladung des 
landes Baden-Württemberg, ist 
kostenfrei und richtet sich vor 
allem an vertreter von mittel-
ständischen unternehmen.
 
für vertreter von Banken, Kanz-
leien und Beratungsgesellschaften 
steht ein begrenztes Kartenkontin-
gent zur verfügung.

Bitte beachten Sie, dass Ihre anmeldung 
solange als unbestätigt gilt, bis Sie eine 
schriftliche Bestätigung (per Mail) von  
Convent erhalten haben.

Convent behält sich kurzfristige pro-
gramm än derungen vor (gerichtsstand 
frankfurt am Main). es gelten die all- 
gemeinen geschäftsbedingungen (agB) 
der Convent gesellschaft für Kongresse 
und veranstaltungsmanagement mbH, 
veröffentlicht unter www.convent.de. 
auf Wunsch übersenden wir Ihnen die 
agB gern kostenfrei.
 
einige der veranstaltungsräume sind 
u. U. nicht vollständig barrierefrei. Bitte 
informieren Sie uns, damit wir ggf. zu-
sätzliche vorkehrungen treffen können.

datenschutzhinweis
Convent nutzt die bei Ihrer anmeldung 
erhobenen angaben für die Durchfüh-
rung der veranstaltungsleistungen. Wir 
informieren unsere Kunden außerdem 
per e-Mail über weitere Konferenzen, 
die den vorher von ihnen besuchten 
ähnlich sind. Ihre personenbezogenen 
Daten werden nicht an Dritte weiter-
gegeben. Sie können der verwendung 
Ihrer Daten für Werbezwecke selbst-
verständlich jederzeit gegenüber der  
Convent gmbH, Senckenberganlage 
10-12, 60325 frankfurt am Main, unter 
info@convent.de oder telefonisch unter 
069 / 79 40 95 65 widersprechen. Convent Kongresse GmbH • Senckenberganlage 10-12 • 60325 Frankfurt am Main

Karin Wilhelm • Telefon: 0 69 / 79 40 95 - 65 • Telefax: 0 69 / 79 40 95 - 44
www.convent.de • info@convent.de

Bitte fül len Sie die anmeldung vol lständig aus – adresskorrekturen bitte an info@convent.de

titel / vorname / name   

position

firma

Branche

abteilung

Straße

plZ / ort

telefon  telefax

e-Mail (für anmeldebestätigung)  www

Die hier genannten teilnahmebedingungen werden anerkannt:

Unterschrift   firmenstempel

Mittelstandstage

Hiermit melde ich mich zum 10. MIttelStanDSforUM 
BaDen-WürtteMBerg am 19. Juli 2013 in Stuttgart an:

Weitere Informationen:


