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Drei Fragen an...
Georg Rupf
In der Schweizer Wirtschaft kommt dem klassischen Bankkredit immer 

noch eine grosse Bedeutung zu, zumal er für viele KMU die wichtigste 

und teilweise einzige Fremdfinanzierungsquelle darstellt. Doch wie sieht 

die Zukunft aus?

Warum stellt sich denn über
haupt die Frage, ob der Bank
kredit in der heutigen Form 
ausgedient hat?
Georg Rupf: Obwohl das Kreditgeschäft, im 
Vergleich zu anderen Geschäftsfeldern einer 
Bank, gerne als stabil, ja gar als «träge» be-
zeichnet wird, befindet es sich heute in einem 
Transformationsprozess. Anzeichen hierfür 
finden sich etwa in den rückläufigen Auslei-
hungen gegenüber KMU oder den zum Teil 
noch unklaren Auswirkungen der neuen Regu-
lierungen auf die künftige Kreditversorgung. 
Gleichzeitig steigt jedoch aufgrund wirtschaft-
licher Veränderungen, wie beispielsweise dem 
Aufkommen der Kreislaufwirtschaft, der Be-
darf nach innovativen Finanzierungslösungen.

Was für Alternativen zum 
 Bankkredit gibt es überhaupt für 
KMUBetriebe?
Georg Rupf: Die Alternativen sind vielfältig 
und reichen von verbreiteten Leasingfinanzie-
rungen über sophistizierte Supply Chain Fi-
nance-Lösungen bis hin zu zukunftsweisenden 
Crowdlending-Modellen. Bei der Wahl der 
geeigneten Finanzierungsform sind schliesslich  

 
insbesondere die unternehmensspezifischen 
Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Was werden wir in Ihrem  Referat 
am St.Galler Forum für Finanz
management und Controlling 
hören?
Georg Rupf: Wir werden uns eingehend mit 
den aktuellen Veränderungen in der klas-
sischen Bankfinanzierung auseinandersetzen. 
Darauf aufbauend betrachten wir mögliche 
Alternativen für KMU und leiten ab, was es in 
Zukunft bei Finanzierungen zu beachten gilt.
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Georg Rupf und weitere interessante Persönlich-
keiten aus Praxis und Wissenschaft halten am 2. 
St.Galler Forum für Finanzmanagement und 
Controlling spannde und weiterführende Refe-
rate. Die Fachtagung für Fach- und Führungkräf-
te aus Finanz- und Rechnungswesen, Controlling 
und kaufmännischen Bereichen findet am 17. 
Juni 2016 in St.Gallen statt.

Anmeldung und Information:
www.fhsg.ch/forum-finanzen-controlling.
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