
8. Juli 2015

Neue Landesmesse | Internationales Congresscenter Stuttgart
Messepiazza | 70629 Stuttgart 

12. Mittelstandsforum Baden-Württemberg

Banken und Sparkassen im 
Dialog mit Unternehmern



2 | MItteLStaNDSforUM BaDeN-WürtteMBerg

MItveraNStaLter

SpoNSoreN

IN ZUSaMMeN- 
arBeIt MIt:

DaS terMINportaL voN CoNveNt
über unser terminportal haben Sie als teilnehmer des Mittelstandsforums die Möglichkeit,  
im vorfeld des Kongresses termine mit unseren partnerunternehmen zu vereinbaren und Ihren  
veranstaltungstag zu planen.

So kommen Sie in wenigen Schritten zu Ihrem gesprächstermin:
 1) rufen Sie folgende Seite auf: http://terminportal.convent.de/
 2) erstellen Sie ein Konto
 3) Bestätigen Sie Ihre registrierung, indem Sie sich mit dem passwort, das Ihnen per e-Mail 

  zugeschickt wird, im portal anmelden
 4) Klicken Sie auf das Mittelstandsforum Baden-Württemberg und folgen Sie der Benutzerführung  

  zur terminanfrage

für fragen steht Ihnen gern unsere Besucherbetreuung unter der rufnummer 0 69 / 79 40 95-65 
zur verfügung.

offIZIeLLer  
DrUCKpartNer

cewe-print.de
Ihr Online Druckpartner

CMS_LawTax_CMYK_18-27.eps
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Im Internationalen Congresscenter der Landesmesse Stuttgart (ICS)  
suchen am 8. Juli 2015 Banken und Sparkassen in Baden-Württemberg 
gemeinsam den direkten Kontakt zu mittelständischen Unternehmen.  
Das 12. Mittelstandsforum Baden-Württemberg „Banken und Sparkassen 
im Dialog mit Unternehmen“ greift in diesem Jahr wieder aktuelle 
themen auf, mit denen sich Betriebe auseinandersetzen müssen – stets 
auch verbunden mit der entscheidenden fragestellung der finanzierung. 
Hierzu lade ich Sie herzlich ein!

es ist mir ein anliegen, dass Sie als mittelständische Unternehmerinnen 
und Unternehmer einmal im Jahr die Möglichkeit haben, kompakt an 
einem tag zeitgemäße und praxisorientierte Informationen von verschie-
denen finanzinstituten sowie Beratungs- und fördereinrichtungen zu 
erhalten. Denn die Bedürfnisse bei Beratung und finanzierung verändern 
sich stetig und orientieren sich an neuen entwicklungen und unternehme-
rischen Herausforderungen – und davon gibt es derzeit sehr viele.

Dazu zählen natürlich der Megatrend der fortschreitenden Digitalisierung 
sowie dessen folgen im Hinblick auf neue geschäftsmodelle und zu-
nehmend individualisierte Dienstleistungen. aber auch neue perspektiven 
der globalen Markterschließung sowie Maßnahmen zur optimierung 
der energieeffizienz im Unternehmen und die dadurch verbesserte Wett-
bewerbsfähigkeit spielen eine wichtige rolle.

Banken, Sparkassen und förderinstitute in Baden-Württemberg bieten dazu 
individuelle, passgenaue finanzierungs-, Beratungs- und förderlösungen 
an. In zahlreichen fachforen erhalten Sie sehr praxisnahe Informationen 
zum Bereich Ihres Interesses. Sie haben die Möglichkeit, Ihre fragen zu 
stellen und sich mit Kolleginnen und Kollegen anderer Unternehmen über 
deren erfahrungen auszutauschen. Darüber hinaus bietet die begleitende 
ausstellung vielfältige Möglichkeiten zur direkten ansprache von experten.

Ich wünsche Ihnen gehaltvolle Informationen, anregungen und gespräche!

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 | 5 foreN paraLLeL

forum 1 energieeffizienz im Unternehmen als erfolgsfaktor –  
Investitionen frühzeitig erkennen und zinsgünstig finanzieren 
durch Commerzbank ag 

forum 2 gemeinsam in die Zukunft – Bedeutung des Zahlungsverkehrs am Beispiel  
der Dinkelacker-Schwaben Bräu gmbH & Co. Kg 
durch Baden-Württembergische Bank 

forum 3 Unternehmensnachfolge: recht, Steuern, finanzen
durch rWt-gruppe

forum 4 Haftung von geschäftsleuten und aufsichtspersonen in mittelständischen Unternehmen – 
risiken und vorkehrungen aus Sicht der praxis 
durch Haver & MaILäNDer rechtsanwälte

forum 5 Wettbewerbsvorteil durch effizientes Management von ressourcen: Die neue ressourcen- 
effizienzfinanzierung der L-Bank schont ressourcen und erschließt neue potenziale
durch das Staatsministerium Baden-Württemberg

IHr KoNfereNZtag

10.30 Uhr Kaffeepause

11.00 Uhr 2. etappe | 5 foreN paraLLeL

forum 6 gemeinsam international erfolgreich – einblicke in die Zusammenarbeit 
der f. Zimmermann gmbH mit der Kreissparkasse esslingen-Nürtingen
durch Sparkassen in Baden-Württemberg  

forum 7 Wachstum braucht platz – wie L-Bank, Bürgschaftsbank und MBg Mittelständische  
Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg eine Sprunginvestition unterstützen 
durch L-Bank / MBg Baden-Württemberg  

forum 8 Mehrwerte bei der finanzierung durch einsatz von fördermitteln und Zuschüssen
durch volksbanken-raiffeisenbanken  

forum 9 finanzierung von familienunternehmen  
durch CMS Hasche Sigle

forum 10 Internationales Unternehmenswachstum – finanzierung und Umsetzung  
durch HeUKINg KüHN Lüer WoJteK

12.00 Uhr Mittagspause und Lunch

13.00 Uhr 3. etappe | 4 foreN paraLLeL

forum 11 Unternehmensnachfolge – erfahrungsberichte planung und realität!
durch Hypovereinsbank

forum 12 Die richtige finanzierungslösung als erfolgsfaktor – im geschäftlichen und privaten Umfeld – 
Die Deutsche Bank – Ihr finanzierungspartner
durch Deutsche Bank ag 

forum 13 erbschaftsteuerreform 2015 / 2016 – Quo vadis gesetzgeber? Und was macht der Bürger jetzt? 
durch Warth & Klein grant thornton ag

forum 14 Wachstumsfaktor Internet: von Deutschland in die Welt 
durch google Deutschland gmbH

14.00 Uhr Kaffeepause

14.30 Uhr pLeNUM
BegrüSSUNg 
Winfried Kretschmann • Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
vorSteLLUNg eINeS geMeINNütZIgeN proJeKteS

Social Media – mehr als nur ein Kommunikationstrend! 
Wie die neuen Medien unsere Kultur, politik und arbeitswelt revolutionieren
Philipp Riederle • Entrepreneur • Keynotespeaker und Experte der Generation Y

15.30 Uhr ausklang
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Gemeinsam in die ZuKunft – BedeutunG des ZahlunGsveRKehRs 
am BeisPiel deR dinKelacKeR-schWaBen BRäu GmBh & co. KG 
 » Wesentliche anforderungen der Dinkelacker-Schwaben Bräu gmbH & Co. Kg  

an einen zukunftsfähigen Zahlungsverkehr
 » Wie werden Liquiditätsströme aktuell gesteuert?
 » Bezahlverfahren der Zukunft – Welche Bedeutung haben Qr-Code, onlineshop und Co.?

durch Baden-Württembergische Bank 

fo
rU

M
 2

Haag Stiera Barnstein

thomas haag • Leiter Unternehmenskunden Echterdingen/Filder • Baden-Württembergische Bank 
michael stiera • Leiter Fachberatung Zahlungsverkehr Unternehmenskunden • Landesbank Baden-Württemberg 
Ralph Barnstein • Geschäftsführer • Dinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co. KG

unteRnehmensnachfolGe: Recht, steueRn, finanZen 
 » Nachfolgeplanung
 » formen der übergabe: Schenkung, versorgungsrente, verkauf
 » erbrechtliche grundlagen, übergabevertrag, rechtsformen 
 » ermittlung des Unternehmenswerts, ertragsteuer und erbschaftsteuer 
 » finanzierung für den übernehmer

durch rWt-gruppe

fo
rU

M
 3

götz raiser

stefan Götz • Rechtsanwalt / Wirtschaftsprüfer / Steuerberater • RWT ANWALTSKANZLEI GMBH
markus Raiser • Wirtschaftsprüfer / Steuerberater • RWT REUTLINGER WIRTSCHAFTSTREUHAND GMBH

9.30 Uhr 1. etappe (5 foreN paraLLeL)

eneRGieeffiZienZ im unteRnehmen als eRfolGsfaKtoR –  
investitionen fRühZeitiG eRKennen und ZinsGünstiG finanZieRen
 » energieaudit und Managementsysteme – Lösungsansätze zur einführung im Unternehmen
 » einbindung von Zuschüssen und zinsgünstigen fördermitteln

durch Commerzbank ag

fo
rU

M
 1

Wunderlich

Marco Wunderlich • Leiter Öffentliche Förderprogramme • Commerzbank AG, Mittelstandsbank
n.n. • Kompetenzzentrum Energieeffizienz • TÜV Süd Industrie Service GmbH
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9.30 Uhr 1. etappe (fortSetZUNg)

haftunG von GeschäftsleiteRn und aufsichtsPeRsonen  
in mittelständischen unteRnehmen – RisiKen und voRKehRunGen 
aus sicht deR PRaxis  
 » fallstricke der rechtsverfolgung in der praxis
 » Mögliche vorkehrungen: Was bringen D&o-versicherungen und regelungen zur organhaftung 

im Dienst- oder im gesellschaftsvertrag?
 » Darstellung der typischen risikobereiche möglicher Haftung für geschäftsleiter und aufsichts- 

personen – Besonderheiten im Mittelstand?
durch Haver & MaILäNDer rechtsanwälte

fo
rU

M
 4

Brandner Kauffeld

dr. Gert Brandner • Partner • HAVER & MAILÄNDER Rechtsanwälte
dr. hans-Georg Kauffeld • Partner • HAVER & MAILÄNDER Rechtsanwälte

WettBeWeRBsvoRteil duRch effiZientes manaGement von 
RessouRcen: die neue RessouRceneffiZienZfinanZieRunG deR  
l-BanK schont RessouRcen und eRschliesst neue PotenZiale 
 » Nachhaltiger zum erfolg: Wie auch kleine und mittlere Unternehmen Kostenstrukturen verbessern 

und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz oder Materialeinsparung leisten können
 » Der einfache Weg zum fördertopf: Wie Unternehmen von der engen verzahnung zwischen 

finanzierungspartner, technischen experten und der L-Bank profitieren
durch das Staatsministerium Baden-Württemberg

fo
rU

M
 5

Zeuner-Kiefer Keßel Breucha Leutz

Jeanette Zeuner-Kiefer • Geschäftsführerin • Kiefer + Knapp Firmengruppe
denise Keßel • Unternehmenskundenberaterin • Sparkasse Heidelberg
lukas Breucha • Projektleiter • Steinbeis Beratungszentren GmbH
holger leutz • Abteilungsleiter Wirtschaftsförderung • L-Bank

11.00 Uhr 2. etappe (5 foreN paraLLeL)

Gemeinsam inteRnational eRfolGReich – einBlicKe in die  
ZusammenaRBeit deR f. ZimmeRmann GmBh mit deR KReissPaRKasse 
esslinGen-nüRtinGen
 » Made in germany allein genügt nicht: erfolgsfaktoren im internationalen geschäft  

aus Unternehmersicht
 » Wie man auslandsaufträge an Land zieht und dabei wenig Kapital bindet
 » Die Sparkasse als partner im auslandsgeschäft – was bringt’s?
 » Netzwerk macht’s möglich: die Sparkasse und die globalisierung im Mittelstand

durch Sparkassen in Baden-Württemberg 

fo
rU

M
 6

Scholze Wunderlich gänzle

Kai scholze • Mitglied des Vorstands • Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
Petra Wunderlich • Bereichsleiterin Internationales Geschäft • Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
Rudolf Gänzle • CEO • F. Zimmermann GmbH
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9.30 Uhr 1. etappe (fortSetZUNg) 11.00 Uhr 2. etappe (fortSetZUNg)

finanZieRunG von familienunteRnehmen 
 » formen der eigen- und fremdkapitalfinanzierung
 » gesellschafterdarlehen und deren Besicherung
 » ausgewählte rechtliche und praktische fallstricke bei der Bankfinanzierung von  

familienunternehmen
durch CMS Hasche Sigle 

fo
rU

M
 9

Lauster grunert

dr. Georg lauster • Senior Associate • CMS Hasche Sigle
dr. andreas Grunert • Associate • CMS Hasche Sigle

Wachstum BRaucht PlatZ  – Wie l-BanK, BüRGschaftsBanK und mBG 
mittelständische BeteiliGunGsGesellschaft Baden-WüRttemBeRG 
eine sPRunGinvestition unteRstütZen  
 » eigenkapital stärken und investieren –  wie die MBg Baden-Württemberg mitmacht?
 » Unternehmen bei Sprunginvestitionen begleiten – welche fördermittel gibt es? 
 » Bäckerei Clement schafft platz und geht neue Wege

durch L-Bank / MBg Baden-Württemberg

fo
rU

M
 7

Clement Krenkel trautmann

frank clement • Bäckermeister • Sachsenheim
anke Krenkel • stv. Abteilungsleiterin • Wirtschaftsförderung • L-Bank
oliver trautmann • Leiter Beteiligungen • MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg

mehRWeRte Bei deR finanZieRunG duRch einsatZ von  
föRdeRmitteln und Zuschüssen 
 » einbindung von energieberatern
 » Beratungszuschüsse und Investitionszulagen nutzen
 » Zinsgünstige finanzierung über fördermittel

durch volks- und raiffeisenbanken

fo
rU

M
 8

Schmitt gackstatter Berenzen Heil

volker schmitt • Geschäftsführer / Vorstandsvorsitzender • FGS – Fleischerei & Gastronomie-Service Baden eG
J. Roland Gackstatter • Diplom-Ingenieur und Betriebswirt • RKW Baden-Württemberg GmbH
udo Berenzen • Firmenkundenbetreuer • Volksbank Offenburg eG
torsten heil • Abteilungsdirektor VR-Mittelstand / Leiter Baden • DZ BANK AG

aUSSteLLer
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IMpreSSIoNeN aUS DeM LetZteN JaHr

inteRnationales unteRnehmensWachstum –  
finanZieRunG und umsetZunG  
 » Welche Möglichkeiten gibt es, eine internationale buy&build-Strategie zu finanzieren?
 » organisation, Koordination und Umsetzung einer internationalen M&a-transaktion
 » typische Herausforderungen bei verhandlungen im internationalen Kontext

durch HeUKINg KüHN Lüer WoJteK 

fo
rU

M
 1

0

Hinderer de Boer

dr. hermann ali hinderer • Partner • HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK
dr. anne de Boer • Partnerin • HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

13.00 Uhr 3. etappe (4 foreN paraLLeL)

unteRnehmensnachfolGe – eRfahRunGsBeRichte 
PlanunG und Realität!

durch Hypovereinsbank

fo
rU

M
 1

1

Lupold Bender Metzger

Wilma lupold • Geschäftsführende Gesellschafterin • Andreas Lupold Hydrotechnik GmbH
özgür Bender • Geschäftsführender Gesellschafter • Kanz Financial Holding GmbH
uwe metzger • Leiter Württemberg Süd, Unternehmer Bank • HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG

11.00 Uhr 2. etappe (fortSetZUNg)
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13.00 Uhr 3. etappe (fortSetZUNg)

die RichtiGe finanZieRunGslösunG als eRfolGsfaKtoR – 
im Geschäftlichen und PRivaten umfeld –  
die deutsche BanK – ihR finanZieRunGsPaRtneR
 » Musterbeispiel – vorstellung einer finanzierungslösung eines mittelständischen Unternehmens  

für seinen geschäftlichen und privaten finanzierungsbedarf
durch Deutsche Bank ag

fo
rU

M
 1

2

grießer Hahn riek

christoph Grießer • Leiter Marktgebiet Oberschwaben-Bodensee • Deutsche Bank AG
alexander hahn • Leiter Geschäftskunden Ulm • Deutsche Bank AG
Klaus Riek • Leiter marktregionales Team Baufinanzierung Heilbronn • Deutsche Bank AG

WachstumsfaKtoR inteRnet: von deutschland in die Welt
 » rund 2,5 Milliarden Menschen sind mittlerweile online und bis 2020 werden es über  

5 Milliarden Menschen sein
 » Jeder dieser 5 Milliarden Nutzer ist ein potenzieller Kunde für deutsche Unternehmen,  

arbeitet für einen potenziellen geschäftskunden oder potenziellen partner – ein enormes  
potenzial, das bisher von vielen deutschen Unternehmen noch nicht genutzt wird

 » erfahren Sie in diesem Workshop, wie Sie das Internet für Ihr Unternehmen nutzen können –  
regional, national und international

  durch google Deutschland gmbH

fo
rU

M
 1

4

Hentschel Kramer

stefan hentschel • Industry Lead Technology and Mobile Advertising • Google Deutschland GmbH
steffen Kramer • Industry Manager • Google Deutschland GmbH

MeDIeNSpoNSor

eRBschaftsteueRRefoRm 2015 / 2016 – Quo vadis GesetZGeBeR?  
und Was macht deR BüRGeR JetZt?
 » gesetzgebungstendenzen
 » folgen für die Nachfolgeplanung
 » Steuerliche gestaltungsfragen 

durch Warth & Klein grant Thornton ag 

fo
rU

M
 1

3

Jorde fischer Hämmerle Höfer

thomas Jorde • Partner • Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
diana fischer • Associate 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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öPnv
Das Messe- und Kongressgelände ist 
durch seine gute verkehrsanbindung 
einfach und schnell zu erreichen. 
vom Stuttgarter Hauptbahnhof geht 
es mit der S-Bahn S2 oder S3 in 
richtung flughafen (filderstadt) / 
Messe Stuttgart. Die fahrtzeit 
zwischen Stuttgart Hauptbahnhof 
und der Messe Stuttgart beträgt 27 
Minuten.

PKW
Wenn Sie mit dem auto anreisen, 
nutzen Sie bitte die parkhäuser  
p22 und p23. Hier stehen Ihnen 
kostenpflichtige parkplätze zur 
verfügung. Nehmen Sie dort bitte 
die ausgänge Messe / Kongress  / 
flughafen und überqueren dann die 
Messepiazza. 

neue landesmesse
internationales congresscenter stuttgart (ics)
Messepiazza | 70629 Stuttgart 

INforMatIoNeN ZUr aNreISe

15.30 Uhr ausklang

Durch die Lage zwischen flughafen und autobahn verfügt das Messegelände über eine direkte anbindung an die a8, die B27 und 
den flughafen.

14.30 Uhr pLeNUM

Kretschmann riederle

BegrüSSung 

Winfried Kretschmann • Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

AnSchlieSSend

Vorstellung eines gemeinnützigen Projektes

social media – mehR als nuR ein KommuniKationstRend! 
Wie die neuen medien unseRe KultuR, PolitiK und aRBeitsWelt 
RevolutionieRen 
Philipp Riederle • Entrepreneur • Keynotespeaker und Experte der Generation Y
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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
ein Unternehmen 
der ZeIt verlagsgruppe
Senckenberganlage 10-12
60325 frankfurt am Main
Michael gassmann
Besucherbetreuung
telefon: 0 69 / 79 40 95 - 65
telefax: 0 69 / 79 40 95 - 44
info@convent.de
www.convent.de

veraNStaLter

cewe-print.de
Ihr Online Druckpartner

CMS_LawTax_CMYK_18-27.eps



  

aNMeLDUNg

Per fax 0 69 / 79 40 95 44 oder unter www.convent.de/bw

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
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass 
Sie sich mit Ihrer Zusage mit der ver-
öffentlichung von filmaufnahmen und 
fotografien Ihrer person im rahmen der 
veranstaltung einverstanden erklären. 
Convent nutzt die bei Ihrer anmeldung 
erhobenen angaben für die Durchfüh-
rung unserer veranstaltungsleistungen. 
Wir informieren unsere Kunden au-
ßerdem per e-Mail über weitere veran-
staltungen und aktionen von Convent 
und ZeIt. 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.

Bitte fül len Sie die anmeldung vol lständig aus.

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

Hiermit melde ich mich zum 12. MItteLStaNDSforUM 
BaDeN-WürtteMBerg am 8. Juli 2015 in Stuttgart an:

convent Kongresse Gmbh – ein Unternehmen der ZeIt verlagsgruppe
Senckenberganlage 10 -12 · 60325 frankfurt am Main 
Michael gassmann · Besucherbetreuung · telefon 0 69 / 79 40 95 - 65 
telefax 0 69 / 79 40 95 - 44 · info@convent.de · www.convent.de

Die präsentationen der von Ihnen besuchten foren erhalten Sie bei Interesse wenige tage nach der Konferenz per e-
Mail von den ausrichtern der von Ihnen besuchten foren. Hierfür müssen Sie nur am ende des forums am ausgang 
Ihr Namensschild kurz an einen Scanner halten. Ihre personenbezogenen Daten werden in diesem Zusammenhang 
von Convent an die einzelnen ausrichter der jeweiligen veranstaltung weitergegeben.


