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U N T E R N E H M E R  

 

Liquiditätsmanagement im Niedrigzinsumfeld 
Lesedauer: 5 Minuten 

 

Negativzinsen auf Bankeinlagen ergeben für die meisten Unternehmer 

keinen Sinn. Wiederum haben die Folgen der ultraexpansiven Geldpolitik 

durch die Europäische Zentralbank uns im Jahr 2015 eines Besseren be-

lehrt. Der 3-Monats-EURIBOR – der Zins, zu dem sich Banken innerhalb 

der Eurozone für einen Zeitraum von drei Monaten untereinander Geld 

leihen – drehte ins Minus und mittlerweile werden die sogenannten Ver-

wahrentgelte konsequent an die Bankkunden weitergegeben. Vereinfacht 

gesagt bezahlt ein Unternehmen Zinsen dafür, dass es einer Gegenpartei 

Geld leiht und für das eingegangene Risiko auch noch eine Prämie bezahlt.  

 

Spätestens seit den spürbaren wirtschaftlichen Verwerfungen der globalen Covid-

19-Pandemie ist klar, dass uns das Marktumfeld negativer Zinsen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit noch viele Jahre begleiten wird (siehe 

Abb. 1.). Die Banken ziehen ihre Konsequenzen und geben 

ab bestimmten Volumina die Kosten der kurzfristigen Geld-

anlage mittlerweile an ihre Kunden weiter. Die sogenannten 

Verwahrentgelte sind folglich die neue Realität. Unternehmer, die ihre liquiden 

Mittel in Anlageformen wie Firmen-, Tagesgeld- oder Termingeldkonten parken, 

liefern ihr Firmenvermögen der Inflation aus. Zuvor genannte Kontoformen 

können auch mit Negativzinsen von –0,5 % belastet werden.1 

 

Abbildung 1. Implizite Zinssätze der 3-Monats-EURIBOR-Future-Kontrakte  

 
Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen, per 31.08.2021 
 

Liquiditätsmanagement ist hierbei nicht nur für mittelständische Unternehmer 

oder DAX-Konzerne notwendig, sondern auch für Start-ups. Nach erfolgreicher 

 
1 Vgl.: https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-
versicherungen/banken/strafzinsen-zinsen-auf-tagesgeld-sind-erstmals-im-durchschnitt-
negativ/27399328.html 
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Finanzierungsrunde sind die Kassen des Start-ups gut gefüllt und bereit investiert 

zu werden. Doch nicht alle Investitionen stehen sofort an und für ein expandie-

rendes Unternehmen müssen mehr liquide Mittel zur Verfügung stehen. Um das 

gerade gesicherte Funding nicht durch die erwähnten Gefahren der Niedrigzins-

politik zu riskieren, ist eine genaue Bedarfs- und Liquiditätsplanung notwendig – 

ein effizientes Cashmanagement. 

 

Bedarfs- und Liquiditätsplanung 

Bei der Bedarfsplanung ist der Übergang in das Cashmanagement bzw. das Con-

trolling fließend. Während bei Konzernen gut aufgebaute Controlling-Abteilungen 

Standard sind, ist dies bei einem Start-up meistens noch nicht der Fall. Dennoch 

sind deren Funktionen gerade bei jungen Unternehmen überlebenswichtig. Die 

Bedarfsplanung ist ein Spagat zwischen Sicherheit und Ressourcenverteilung, ins-

besondere wenn die Liquidität negativ verzinst wird.  

 

Zu wenig Liquidität kann schwerwiegende Folgen für Unternehmen haben. Aber 

auch überschüssige Liquidität kann Unternehmen viel Geld kosten. Durch das 

Nichteinsetzen von Barvermögen werden lukrative Investitionsmöglichkeiten 

verpasst, was insbesondere in den Anfängen der Konkurrenz einen Vorsprung 

gewährt. Die richtige Liquiditätsplanung, die optimale Höhe des liquiden Vermö-

gens und welche Alternativen für überschüssige Liquidität möglich sind, sind hier-

bei interessante Aspekte. Einen Standard für die optimale Höhe der Liquidität gibt 

es nicht, denn sie unterscheidet sich von Branche zu Branche, teilweise auch von 

Unternehmen zu Unternehmen und vor allen Dingen bei Start-ups.  

 

Fazit 

Im aktuellen Marktumfeld findet durch die Erhebung von Verwahrentgelten bzw. 

Negativzinsen ein Kapitalverzehr der angelegten Liquidität statt. Im Rahmen der 

Strategieumsetzung der Berenberg Liquidity Solution wird dieser garantierte Wert-

verlust in einen Schwankungskorridor unter Berücksichtigung des Anlagehori-

zonts und der Risikotragfähigkeit transferiert. Da die zugrunde liegende Anlage-

strategie innerhalb dieser vom Kunden individuell bestimmbaren Bandbreite 

schwanken darf, liegt der Erwartungswert im aktuellen Marktumfeld oberhalb von 

klassischen Tages- oder Termingeldeinlagen. Die Umsetzung erfolgt über aktiv 

gemanagte Publikumsfonds aus dem Hause Berenberg, welche in kurzlaufende 

Anleihen investieren und eine tägliche Verfügbarkeit des Kapitals gewährleisten. 

Bilanziell entsteht dadurch ein überschaubarer operativer Buchungsaufwand für 

Unternehmen. Übergelagert findet darüber hinaus ein Wertsicherungsmanagement 

statt, welches mit einer hohen Konfidenz das Ziel verfolgt, den individuellen 

Schwankungskorridor nach unten einzuhalten. 

Berenberg verwaltet seit mehr als 20 Jahren kurzlaufende Rentenportfolios. Im 

Rahmen der Berenberg Liquidity Solution kombinieren wir Expertise mit Know-

how im Bereich systematische Wertsicherung. Damit bieten wir eine Alternative 

zur klassischen Tages- und Termingeldanlage, jedoch ohne die damit verbundene 

garantierte Negativverzinsung. Sprechen Sie uns dazu gern an. 

Mehr zu Liquiditätsanlagen 

finden Sie hier  

https://www.berenberg.de/fileadmin/web/asset_management/insights/2021-02-24_Insights_DE_Anlageloesungen_im_Negativzinsumfeld.pdf
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Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Bei diesem Dokument und bei Referenzen zu Emitten-
ten, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder um eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 
Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 jeweils in Verbindung mit § 85 Absatz 1 WpHG. 
Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvorein-
genommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor 
der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit 
geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.  
Sie ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. 
Ihre Anlageziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen 
daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebene 
Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur in bestimmten Anlegerkategorien zum 
Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehö-
rige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. 
Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich 
zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Nachträglich eintre-
tende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf 
und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir 
übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Information zu erstellen. 
Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung. 
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