
LEBENSRAUM

Wachstum der Wiener 
Betriebe sichern

N icht nur Privathaushalten 
machen Kri sen und Re-
kordteuerungen zu schaf-

fen. Auch Wiener Klein- und Mittel-
unternehmen leiden unter der 
angespannten wirtschaftlichen Si-
tuation. Ih nen steht die WKBG AG, 
die Wiener Kreditbürgschafts- und 
Beteiligungsbank, zur Seite, deren 
Eigentümer u. a. die Stadt Wien und 
die Wirtschaftskammer Wien sind. 
Unterstützt werden die Un-
ternehmen mit Bürgschaften und/
oder stillen Beteiligungen – denn 
der Förderauftrag der WKBG lautet 
„Finanzierungen ermöglichen“ und 
„Wachstum sichern“. 

BRANCHEN. „Wir unterstützen Klein- 
und Mittelunternehmen mit in der 
Regel bis zu 20 Millionen Umsatz-
leistung pro Jahr und bis zu 50 
Mitarbeiter*innen“, erklärt WKBG-
Vorstand Gaston Giefing. „Ob Han-
del, Ge werbe, Gastronomie – wir 
schließen keine Branche aus“, er-
gänzt Vorstand Kurt Fleischhacker. 
Voraus setzung ist, dass die Betriebe 
in Wien ansässig sind oder in Wien 
investieren. Unterstützt werden auch 
Ein-Personen-Unternehmen. Der 
Kontakt mit den Betrieben kommt 
über die Website wkbg.at zustande 
oder über die Banken, an die sich Be-
triebe mit einem Kredit- oder Finan-
zierungsanliegen wenden. Ist der 
Bank der unbesicherte Kredit und 
damit das Risiko zu hoch, wird die 
WKBG kontaktiert. Nach genauer 
Prüfung bürgt die Förderbank für A
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den Kredit. Bei den stillen Beteiligun-
gen, die Eigenkapital und Bonität der 
Unternehmen  stärken,  ist die WKBG 
direkt in Kontakt mit den Betrieben. 
Giefing: „Wir haben aber kein Inter-
esse, Unternehmen zu übernehmen, 
wir sind Partner auf Zeit.“ 

ARBEITSPLÄTZE. Die Bürgschaften der 
WKBG sind deshalb hilfreich, da 
von den Banken bei jedem zweiten 
Klein- und Mittelbetrieb der Kre-
ditwunsch – etwa für laufende Be-
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triebskosten, Wareneinkäufe oder 
Investitionen –  wegen mangelnder 
Sicherheiten abgelehnt oder ge-
kürzt wird. Von der WKBG gibt es 
bei entsprechender Kreditfähigkeit 
und -würdigkeit eine Bürgschaft für 
den Kredit. „Derzeit bürgen wir für 
rund 1.000 Kredite und es gibt ca. 40 
stille Beteiligungen an Wiener Be-
trieben“, so Gaston Giefing. Da-
durch werden jährlich mehr als 
3.000 Arbeitsplätze abgesichert.
INFO: wkbg.at

RASCHE HILFE. Seit mehr als 50 Jahren unterstützt die Wiener Förderbank 
WKBG Wiener Betriebe mit Beteiligungen und Bürgschaften.

Die Vorstände Gaston Giefing (l.) und 
Kurt Fleischhacker haben jahrzehnte-
lange Erfahrung im Bankenwesen. Ihr 
Credo: Wiener Betriebe erfolgreich zu 
halten bzw. erfolgreich zu machen.


