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betriebspraxis Geld + Kredit

D ie Vorteile der Geschäftsbeziehung 
zur örtlichen Filiale der Volksbank 
lassen sich für Sebastian R., einen 

Unternehmer aus Norddeutschland, mit 
wenigen Worten beschreiben: kurze 
Entscheidungswege und ein hohes Maß an 
bankseitiger Flexibilität beispielsweise bei 
kurzfristigen Kreditüberziehungen des 
Geschäftskontos oder bei schnellen Infor
mationen über Geschäftspartner von R. 
Genau diese Gesichtspunkte waren für ihn 
entscheidend, als er vor einigen Jahren die 
Zweitverbindung zur im gleichen Ort 
ansässigen Großbank auf ein Minimum 

Bankberatung 

Fern vom Kunden
Die zunehmende Zentralisierung von Bankdienstleistungen kann Betriebsverantwortliche vor 
ganz neue Probleme stellen, wie unser aktueller Praxisfall zeigt. 

herunterfuhr und dort seitdem nur noch 
einige wenige Geschäfte abwickelt. Bei 
diesem Kreditinstitut war nämlich bereits 
erkennbar, dass die Filialmitarbeiter nahe
zu jede auch nur halbwegs relevante 
Entscheidung erst in einem aufwändigen 
internen Verfahren mit der Zentrale 
abstimmen mussten. 

Dies dauerte nach Überzeugung von R. 
oftmals eindeutig zu lange, ganz abgesehen 
von weiteren Zeitverlusten bei Rückfragen. 
Für Unternehmer R. genügend Gründe, 
nahezu sämtliche Bankgeschäfte bei der 
Volksbank zu bündeln. Ein Schritt, den der 

Unternehmer im Nachhinein bereuen 
könnte, denn kürzlich erhielt er Post von 
der Volksbank. In dem Schreiben wird 
ihm eröffnet, dass „ab sofort Herr … aus 
der Hauptstelle in allen Fragen des Kredit
geschäfts“ sein Ansprechpartner sein 
werde. Die Volksbank habe sich zu diesem 
Schritt entschlossen, um „noch mehr als 
bisher kurze Entscheidungswege zu 
gewährleisten“. 

Einen Vorschlag zu einem persön
lichen Kennenlerngespräch dieses für R. 
neuen Mitarbeiters gibt ihm die Volks
bankzentrale ebenso wenig wie eine Erklä
rung, wie denn zukünftig diese „kurzen 
Entscheidungswege“ konkret aussehen 
sollen. 

Wechsel des Gesprächspartners

Auch ein Gespräch mit dem bisher für 
ihn verantwortlichen Filialleiter bringt R. 
nicht weiter. Dieser bedauert nur die 
Entwicklung und bittet R., auch künftig 
der Volksbank treu zu bleiben. 

Unternehmer R. beschließt, zunächst 
abzuwarten und die weitere Entwicklung 
zu beobachten. Er sieht keine Veranlas
sung, von sich aus Kontakt zu  seinem 
zukünftigen Gesprächspartner aufzuneh
men. Der entsteht aber schneller als 
gedacht.  Aufgrund säumiger Schuldner 
benötigt Unternehmer R. kurzfristig 
wieder einmal eine vorübergehende Erhö
hung seines Kreditlimits, um seine eigenen 
Lieferantenrechnungen zu bezahlen.
R.  telefoniert in der Sache mit dem nun 
für ihn verantwortlichen Bankmitarbeiter 
in der Hauptstelle der Volksbank und bittet 
um eine Erhöhung seines Überziehungs
kredits um 15.000 Euro für „einige 
Wochen“. Den zusätzlichen Kreditrahmen 
erhält er auch zügig und kann in den 
folgenden drei Wochen Überweisungen 
sowie Lastschriften problemlos ausführen 
bzw. einlösen. Nach vier Wochen erreicht 
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R. zieht aus dem Vorfall seine Lehren. Das 
persönliche Gespräch mit seinem Bank
berater in der Volksbank bringt ihm dabei 
wichtige Informationen. 

Wichtiges Gespräch

Der Bankberater teilt ihm zum Beispiel 
mit, dass er allein rund 200 mittelstän
dische Kunden zu betreuen hat. Unter 
diesen Voraussetzungen ist die intensive 
und individuelle Betreuung, wie R. sie 
bislang vom Filialleiter der lokalen Volks
bank gewohnt war, nicht zu gewährleisten. 
Das gilt offenbar auch für langjährige und 
zuverlässige Kunden wie für ihn selbst.

Selbst der Versuch des neuen Bankbe
raters, vor Nichteinlösung der Last
schriften Unternehmer R. telefonisch zu 
erreichen, stellt nach Aussage seines 
Gesprächspartners einen weit über das 
übliche Betreuungsmaß hinaus reichenden 
Service dar. Üblich sei in den stärker 
zentralisierten Strukturen der Volksbank 
vielmehr, dass Lastschriften automatisch 
zurückgebucht werden, wenn Kontogut
haben bzw. ein Kreditlimit für eine 
ordnungsgemäße Einlösung nicht ausrei
chen. Auch wenn Unternehmer R. in dem 

Umgang mit der Bank

Check-liste:
00 Eine0 Lehre0 aus0 den0 voraussichtlich0
weiter0 steigenden0 Konzentrations-
bestrebungen0 wesentlicher0 Bank-
dienstleistungen0auf0die0Bankzentra-
len0sollte0 für0Unternehmer0 in0einer0
deutlicheren0 Wahrnehmung0 der0
eigenen0Interessen0bestehen.
00 Dazu0gehört0vor0allem,0vertragliche0
Vereinbarungen0mit0den0jeweiligen0
Banken0wie0Kreditlimits0oder0Kredit-
laufzeiten0stets0zu0überwachen0und0
die0Zahlungsvorgänge0des0Betriebes0
darauf0 abzustellen.0 Nicht0 zuletzt0
bedingt0durch0die0bankseitige0Auto-
matisierung,0der0dargestellte0Unter-
nehmerfall0 macht0 dies0 deutlich,0
können0 sonst0 beispielsweise0 Last-
schriftrückgaben0 schnell0 zu0 den0
geschilderten0Problemen0führen.

00 Wichtige0Vertragsdetails,0die0bisher0
auf0dem0„kurzen0Dienstweg“0münd-
lich0 verabredet0 wurden,0 sollten0
zukünftig0 rechtssicher0 bestätigt0
werden,0 um0 Missverständnisse0 auf00
beiden0Seiten0zu0vermeiden.

00 Darüber0hinaus,0der0Zeitaufwand0ist0
meist0gut0investiert,0sollten0Betriebs-
verantwortliche0ihren0Ansprechpart-
ner0bei0der0Bank0und0dessen0Stellver-
treter0 persönlich0 kennenlernen.0
Auch0 im0 Zeitalter0 technischer0
Kommunikationsmöglichkeiten0sind0
persönliche0Kontakte0nach0wie0vor0
dringend0 zu0 empfehlen0 und0 im0
Grunde0durch0nichts0zu0ersetzen.

Gespräch mit seinem neuen Bankberater 
bei der Volksbank keine Zugeständnisse 
für seine Position erzielen kann, gewinnt 
er dennoch eine wichtige Erkenntnis: 
Möglicherweise war es ein Fehler, sich fast 
ausschließlich einer einzigen Bank anzu
vertrauen. Unternehmer R. wird sich 
darum kurzfristig mit weiteren Kredit
instituten zusammensetzen und die 
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit 
Punkt für Punkt besprechen. Möglicher
weise, so hofft er, wird das Thema Zentra
lisierung nicht von allen Geschäftsbanken 
gleich behandelt. Michael Vetter

ihn allerdings eine Mitteilung der Volks
bank, dass zwei Lastschriften über jeweils 
knapp 1.000 Euro auf Grund „nicht geneh
migter Kontoüberziehungen“ nicht einge
löst worden seien. Mit Folgen für Unter
nehmer R., denn die Lastschriften 
stammten von einem seiner wichtigsten 
Lieferanten, der daraufhin die gesamte 
Geschäftsbeziehung in Frage stellt. Nur 
mühsam kann er seinen Lieferanten in  
einem persönlichen Gespräch davon über
zeugen, dass es sich im vorliegenden Fall 
um ein bedauerliches Missverständnis 
gehandelt habe, das sich so nicht wieder
holen wird.

Von einem Missverständnis will sein 
neuer Kreditberater im folgenden Telefon
gespräch allerdings nichts wissen. Statt 
dessen erklärt er R., dass nach seinen 
Unterlagen die Krediterhöhung nur für 
einen Monat vereinbart war. Außerdem 
habe er versucht, R. telefonisch zu errei
chen. Erst als dies nicht gelang, musste er 
die Lastschriften gemäß seinen internen 
Anweisungen zurückbuchen. 

Den Einwand von Unternehmer R., 
dass es sich um vergleichsweise geringe 
Beträge handelte und diese Einlösungen 

bisher immer problemlos stattfanden, 
weist der neue Kreditberater mit 

Hinweis auf seine entspre
chenden Dienstanweisungen 

lapidar zurück. Unternehmer 

Bi
ld

: G
in

a 
Sa

nd
er

s/
fo

to
lia


