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Betriebswirtschaftliche Auswer-
tungen, Einnahme-Überschuss-
Rechnungen sowie Rentabilitäts- 

und Liquiditätsbetrachtungen. Das waren 
für Sebastian A., Werkstattunternehmer,  
wichtige Stichworte, wenn es um die 
Beurteilung der Kreditwürdigkeit seines 
Mittelbetriebes ging. Als sein Vater den 
Betrieb vor acht Jahren an ihn übergab, 
tat er dies mit dem Selbstverständnis des 
Unternehmers, dass die „Zahlen eben 
immer stimmen müssen“. A. hat diesen 
Ansatz wie selbstverständlich übernom-
men und lebt auch heute noch danach. 
Weitergehende Gesichtspunkte, die 
wesentliche Eigenschaften des Unterneh-
mers bzw. des Unternehmens selbst abbil-
den und die mit der Bilanz und dem damit 
verbundenen Zahlenwerk zunächst nichts 
oder relativ wenig zu tun haben, sind nach 
wie vor nicht seine Stärke. Das führt ihm 

sein zuständiger Kreditsachbearbeiter 
seiner Hausbank beim letzten Bankge-
spräch deutlich vor Augen. Ein solches 
Bilanzgespräch führt A. einmal pro Jahr 
gemeinsam mit seinem Steuerberater bei 
seiner Hausbank.  

Risikozuschlag der Bank

Zu seiner Überraschung erhält er dort die 
Information, dass sein betriebliches 
Rating wie  bereits im vergangenen Jahr 
ein „schwach ausreichend“ sei. Diese  
Note drückt sich auch in seinen Kredit-
konditionen aus. So zahlt A. für den 
Barkredit auf dem Geschäftskonto derzeit 
zwölf Prozent Zinsen, während erstklas-
sige Sätze bei etwa acht Prozent liegen. 
Schon im vergangenen Jahr hatte A. von 
seiner Hausbank den Hinweis erhalten, 
dass sie eben nicht nur großen Wert auf 
stabile wirtschaftliche Zahlen legt, 
sondern auch auf jene „weichen Faktoren“, 

Bankenrating 

Jenseits der Bilanz
Neben den harten Zahlen aus Bilanz oder G+V ist die Bedeutung der so genannten „qualitativen (auch weichen) Faktoren“ 
bei der Kreditvergabe enorm gestiegen. Doch nicht alle Unternehmer schenken dem Thema die  nötige Aufmerksamkeit. 
Ein aktueller Praxisfall.

Langfristiges Kreditengagement machen Banken 
nicht nur von den blanken Zahlen abhängig
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mit denen sich A. bisher noch nicht rich-
tig anfreunden kann oder will.

Immerhin scheint bei ihm nun aber die 
Einsicht zu wachsen, diesen Bereich nicht 
länger zu vernachlässigen und sich endlich 
detailliert mit Inhalten seiner Unterneh-
mensführung auseinanderzusetzen. 
Selbstverständlich ist A. dieses Thema 
nicht unbekannt. Dazu ist er alles in allem 
auch viel zu erfolgreich. Allerdings gibt es 
bisher keine erkennbare Ordnung 
beispielsweise in den für die strategische 
Ausrichtung des Betriebs wichtigen Berei-
chen der Planung und Steuerung. So fehlt 
ein funktionierendes Controllingsystem 
ebenso wie Risikofrüherkennungs- 
systeme. Auch das Informationsverhalten 
und die damit verbundene Transparenz 
von A. ist verbesserungsfähig. Details über 
Umsätze, Erträge bzw. über geplante  
Investitionen teilt er bisher lediglich 
seinem leitenden Angestellten mit, der 
seinerseits angehalten ist, damit sehr 
zurückhaltend umzugehen. Regelmäßige 
Mitarbeitergespräche gibt es darüber 
hinaus ebenso wenig wie konkrete  
Fortbildungspläne oder Mitarbeiterbeur-
teilungen, die bei einem Betrieb mit 
fünfzehn Fachkräften eigentlich selbstver-
ständlich sein sollten.Im Bankgespräch 
teilt der Kreditsachbearbeiter A. nun 
unmissverständlich mit, dass  künftige 
Kreditvergaben sowie die jeweiligen 

Kreditkonditionen auch vom kurzfristigen 
Aufbau vor allem eines Controlling- bzw. 
Steuerungssystems abhängig sein werden. 
An der Höhe des Kreditzinssatzes des 
Barkredites „wird sich auf Grund der 
aktuellen Situation nichts ändern“, so der 
Bankberater abschließend.

Unter Druck 

Diese deutlichen Worte verfehlen bei  
A. nicht ihre Wirkung. Nach einer inter-
nen Abstimmung mit seinem Steuer- 
berater wird er sich kurzfristig um einen 
Unternehmensberater bemühen, dessen 
betriebswirtschaftliche Beratungsschwer-
punkte in der Kraftfahrzeugbranche 
liegen. Gemeinsam mit Hausbank und 
Steuerberater soll dann ein Unterneh-
menskonzept erarbeitet werden, in  
dem sich die Anforderungen seines 
Kreditgebers weitgehend wiederfinden 
werden. Ob sich bei A. damit allerdings 
die tatsächliche Einsicht verbindet,  
sein unternehmerisches Handeln zu 
verändern oder ob die Veränderungen  
fast ausschließlich auf den Druck seiner 
Hausbank zurückzuführen sind, muss sich 
erst noch zeigen. A. wäre jedenfalls  
gut beraten, vor allem sein bisheriges 
Kommunikat ionsverha lten e iner 
kritischen Prüfung zu unterziehen.

� Michael�Vetter

Praxis-Tipp

Ratingregeln
Neben dem so genannten „Finanz-
rating“, das auf Basis des Jahresab-
schlusses bzw. der Einnahme-Über-
schuss-Rechnung ermittelt wird, 
bildet das „Qualitative Rating“ vor 
allem die strategischen Stärken und 
Schwächen des Unternehmers ab. 
Hinzu kommen Informationen zur 
jeweiligen Branche und zum Produkt 
ebenso wie Details zur Kontoführung 
und Überlegungen zur Sicherung 
der späteren Unternehmensnach-
folge. Ziel ist es, den Betrieb 
möglichst als Gesamtheit zu erfas-
sen und abzubilden.

Auf diese Punkte des „Qualitativen 
Ratings“, die je nach Bankinstitut 
bei Kreditgesprächen intensiv 
thematisiert werden,  sollten Unter-
nehmer besonders achten:

Unternehmensstrategie
Organisationsstruktur
Mitarbeitermanagement
Nachfolgeregelung
Kontoführung
Ertrags-, Liquiditäts- und  
Investitionsplanung
Informationsverhalten
Controllingsystem
Wettbewerbssituation
Absatzmärkte 
Risikoanalysen
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