
ren Kreditgebern. Wird diese Möglichkeit nicht
genutzt, droht im schlimmsten Fall die Ableh-
nung der Kreditanfrage oder ein Kreditange-
bot mit ungünstigen Konditionen. Zusätzlich
sollten die Unternehmer während der Bankge-
spräche nach dem Ratingergebnis bezie-
hungsweise der Ratingnote ihres Unterneh-
mens fragen. Damit erhalten sie eine unab-
hängige Einschätzung und gegebenenfalls
Hinweise zur Verbesserung ihres Ratings.

Diplom-Volkswirt Andreas Buschmeier
(Buschmeier Consulting Kassel) berät Unter-
nehmen bei Fragen des Finanz- und Risikoma-
nagements sowie der Kommunikation mit Ka-
pitalgebern. Zudem arbeitet er für die Univer-
sität Kassel als Lehrbeauftragter.

beantworten, es lässt sich aber gegebenenfalls
ein Trend erkennen.

Zukunftsgerichtete Unternehmensindikato-
ren sind schwierig zu messen und zu skalieren.
Meist werden sie über standardisierte Check-
listen erhoben. Die qualitativen Faktoren las-
sen sich grob unterscheiden in:

• Branchen-, Produkt- und Marktstellung
des Unternehmens
• Management und Strategie
• Interne Wertschöpfung
• Planung und Steuerung

Diese Merkmale lassen sich zu einem gro-
ßen Teil durch das Management direkt beein-
flussen. Und eine offene, nachvollziehbare Fi-
nanzkommunikation ist ein qualitatives Merk-
mal im Ratingsystem der Bank.

Einem weiteren qualitativen Merkmal
schenken die Kreditinstitute besondere Auf-
merksamkeit: Kontodaten/Finanzpolitik. Dazu
zählt die Überziehung von Kreditlinien, Stun-
dung oder Prolongation von Krediten und die
Ausschüttungspolitik. Die deutsche Besonder-
heit des Hausbankprinzips führt an dieser
Stelle zu einem Wettbewerbsvorteil der Ban-
ken gegenüber externen Ratingagenturen. Die
Hausbank hat anhand der Kontoverbindung
sowohl aktuelle Daten als auch die Übersicht
über das Verhalten des Kreditnehmers in der
Vergangenheit. Daraus lässt sich möglicher-
weise ein Trend ableiten, der die Entscheidung
über die Kreditvergabe beeinflusst.

Viele Gründe sprechen für eine professio-
nelle, regelmäßige und nachvollziehbare Fi-
nanzkommunikation der Unternehmen mit ih-

I n den vergangenen Monaten ging in
Deutschland das Gespenst „Kreditklemme“

um. Sowohl die alte als auch die neue Bundes-
regierung sahen sich genötigt, den Banken mit
Konsequenzen zu drohen, sofern sie die Wirt-
schaft nicht ausreichend mit Krediten versor-
gen. Dies erscheint vor dem Hintergrund der
nicht eindeutigen Datenlage übertrieben. Mit-
te Dezember bestätigte dann auch die Bun-
desregierung, dass die Überlegungen zu staat-
lichen Zwangsmaßnahmen verworfen wurden.

Zu Recht werden Bankberater skeptisch,
wenn Gespräche erst stattfinden,
nachdem das Kind schon
in den Brunnen gefallen ist.

Andreas Buschmeier

Zur Sicherung der Kreditversorgung ihres
Unternehmens können Geschäftsführer einen
wesentlichen Beitrag leisten. Eine professio-
nelle Finanzkommunikation verbessert die Fi-
nanzierungsmöglichkeiten und –bedingungen
und hat eine positive Signalwirkung auf Kun-
den, Mitarbeiter, Lieferanten und die Öffent-
lichkeit. Während die öffentliche Kommunika-
tion bei nicht-veröffentlichungspflichtigen
Unternehmensformen eher als PR-Maßnahme
zu sehen ist, handelt es sich bei der Kommuni-
kation mit der Hausbank oder Sparkasse um
eine unabdingbare Voraussetzung.

Aufgrund der neuen Eigenkapitalverord-
nung (Basel II) sind die Kreditinstitute ge-
zwungen, ihre Kreditnehmer einem Rating
(Bonitätsprüfung) zu unterziehen. Dabei wer-
den sowohl quantitative, harte Faktoren als
auch qualitative, weiche Faktoren überprüft.

Zu den quantitativen Faktoren zählen die
typischen Bilanzkennzahlen, die aus den Jah-
resabschlüssen der vergangenen Jahre ermit-
telt werden. Wesentliche Kennzahlen sind
zum Beispiel Eigenkapitalquote, Tilgungsbe-
reitschaft und Gesamtkapitalrentabilität. Eine
vertrauensvolle Kooperation mit der Kredit ge-
benden Bank beginnt daher mit der Weiterga-
be von Jahresabschlüssen, Gewinn- und Ver-
lustrechnung und auch den unterjährigen be-
triebswirtschaftlichen Analysen. Dabei ist es
sinnvoll, regelmäßig und offen mit seinem
Kreditinstitut zu kommunizieren. Zu Recht
werden Bankberater skeptisch, wenn Gesprä-
che erst stattfinden, nachdem das Kind schon
in den Brunnen gefallen ist.

Die quantitativen Faktoren sind relativ
leicht zu ermitteln, haben jedoch den Nachteil
der Vergangenheitsbetrachtung. Die für eine
Bank zu beantwortende Frage lautet: Kann der
Kreditnehmer zukünftig seinen Zahlungsver-
pflichtungen nachkommen? Diese entschei-
dende Frage können Bilanzkennzahlen nicht

Strategien gegen eine Kreditklemme: Analyse von Andreas Buschmeier

Professionell kommunizieren,
Finanzierung verbessern

Im Bankgespräch nach der Ratingnote fragen:
Andreas Buschmeier gibt Unternehmern Rat-
schläge, die sich auszahlen können. (Foto: nh)
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