
Beeindrucken Sie lhre Bank
Jahresgespräch I  lm letzten Quartal  steht für  v ie le Unternehmer
der  Gang zur  Hausbank an .  Wie  S ie  das  Gespräch mi t  lh rem Banker
perfekt  vorberei ten -  und hinterher glänzend dastehen.

Verbesserte Konditionen: Unternehmer Elmar Lietmann arbeitet mit zwei Banken zusam'
men und setzt bei beiden Instituten auf eine offene und faire Informationspolit ik'

) Konkurrenz ist gut fürs Geschäft. Des-
halb arbeitet Feinwerkmechanikermeis-
ter Elmar Lietmann in Glandorf bei Os-
nabrück mit zwei Hausbanken zusam-
men - der örtlichen Sparkasse und der
Volks- und Raiffeisenbank. Gemeinsam
mit seinem Bruder Raimund führt er ei-
nen Betrieb für Maschinen- und Anla-
genbau mit 32 Mitarbeitern und rund
vier Millionen Euro Jahresumsatz. ,,Wir
haben unsere Kreditlinie ebenso wie un-
sere Einlagen auf beide Häuser zu glei-

chen Teilen verteilt", erklärt Unterneh-
mer Elmar Lietmann.
Der Baubetrieb profitiert von seinen bei-
den Finanzinstituten auch deswegen,
weil der Unternehmer den regelmäßigen
und offenen Kontakt mit seinen beiden
Hausbanken sucht. Zum Beispiel verein-

bart er jeweils gegen Ende des Jahres ei-
nen Termin für das traditionelle Jahres-
endgespräch. ,,Diese Termine sind nicht

obligatorisch. Jeder Unternehmer sollte
sie aber anstreben", sagt Bernd Tovar,
Unternehmensberater in Drensteinfurt

60 
ha*dwqrrk nr::gaei* i l '**veml:*r ?$$*

und Vorstandsvorsitzender des KMU-Be-
raterverbandes. Und die Zusammenar-
beit mit zwei Partnern bringt weitere Vor-
teile. ,,Kurz nachdem wir die zweite
Bank mit ins Boot genommen haben,
verbesserten sich auch die Bedingungen
beim ursprünglichen Anbieter", so Liet-
mann. Das erste Finanzinstitut kam dem
Handwerksunternehmer dann bei den
Sicherheiten entgegen. ,,Wir haben mit
unseren beiden Banken Erfolg. Bisher
gab es bei keiner Finanzierung Schwie-
rigkeiten", so Lietmann.

Eigenmarketing nutzen

Gerade nach 2009, einem Jahr mit
schwierigen Rahmenbedingungen auf-
grund der Wirtschaftskrise, muss jeder

Unternehmer das Gespräch mit seiner
Bank suchen - und über die Perspekti-
ven für 2010 sprechen. Denn das ist die
Chance, den eigenen Betrieb gut darzu-
stellen und sich selbst bei der Bank als
umsichtigen Unternehmer zu präsentie-

ren. Das bestätigt Carl-Dietrich Sander,
Unternehmersberater in Neuss und ki-
ter der Fachgruppe Finanzierung-Rarint
des KMU-Berater-Verbandes. Aus Sicht
von Sanders verzichten viel zu viele
Handwerksunternehmer auf dieses Ge.
spräch am Jahresende - aus Unwissen-
heit, aus Angst oder einfach nur aus Zeit-
mangel. Eine gute Vorbereitung ist zeit-
intensiv. ,,Für das Gespräch mit der
Hausbank empfiehlt sich eine selbstkri-
tische Auseinandersetzung mit den wirt-
schaftlichen und organisatorischen Ver-
hältnissen im eigenen Handwerksunter-
nehmen sowie der weiteren Unterneh-
mensplanung", sagt Volker Stolberg,
Mittelstandsexperte beim Bundesver-
band der Deutschen Volks- und Raiffei
senbanken [BVR) in Berlin. Aber das
reicht nicht aus, auch auf die richtige
Kommunikationsstrategie kommt es an.

,,Entscheidend gegenüber der Bank ist
prinzipiell absolute Offenheit des Unter-
nehmers. Dies gilt umso mehr in schwie-
rigen Situationen", betont Dirk Hecking,
Leiter der kaufmännischen Unterneh-
mensberatung der Handwerkskammer
zu Köln.

Klare Spielregeln

Im Gesprächsverlauf müssen aber einige
Hürden genommen werden. Bernd Tovar
etwa stellt in der Praxis immer wieder
fest, dass Unternehmer und Sachbear-
beiter aneinander vorbeireden: ,,Sie de-
finieren Fachbegriffe unterschiedlich."
Falls der Unternehmer sich der Aussagen
seines Finanzierungspartners nicht ganz
sicher ist. sollte er ohne Scheu nachfra-
gen. Zugeständnisse seitens der Bank
muss er sich schriftlich bestätigen las-
sen. ,,Jeder weiß zwar, dass sich die
Sachlage innerhalb der nächsten Mona-
te schnell ändern kann. Auf das gespro-
chene Wort allein kann sich der Unter-
nehmer Wochen später aber nicht beru-
fen", so Tovar.
Im Gespräch sollten außerdem die we-

sentlichen Informationen unaufgefor-
dert übermitteln werden, betont Unter-
nehmensberater Sander. Entscheidend
sei vor allem, dass aktuelle Zahlen vor-
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die Bank geben", sagt Sander. Der Unter formationen wir unseren Banken liefern,
nehmer kann ein Begleitschreiben ver- desto weniger Interpretationsspielraum
fassen, das Besonderheiten und Auffäl- lassen wir offen, und umso schneller fal-
ligkeiten ausführlich erläutert. Anderen len Entscheidungen." Bisher ist seine
falls, so warnt der Experte, ,,gibt er die Rechnung immer aufgegangen. I

Klaus Manz

l iegen (siehe Selbst-
check). AIs einen schwe-
ren Fehler wertet es der
Berater, wenn Bilanz so-
wie Gewinn-und-Verlust-
rechnung erst Ende Sep-
tember des Folgejahres -

oder später - fertig gestellt
werden. Clevere Unter-
nehmer übergeben ihrem
Steuerberater die Daten
frühzeitig und verlangen
den Jahresabschluss spä-
testens b is  Ende Mai .

,,Den Jahresabschluss
dürfen Unternehmer nie-
mals unkommentiert an

Viele Handwerksunter-
nehmer verzichten leicht-
fertig auf das Bankge-
spräch, meint Berater
Carl-Dietrich Sander.

,,Voraussetzung ist, dass
der Unternehmer als
Wortführer agiert", sagt
Betriebsberater Hecking.
Keinesfalls darf der Ein-
druck entstehen, dass er
seine Zahlen nicht selbst
zu verteidigen weiß oder
nicht kennt.
Elmar Lietmann hat seine
eigene Strategie entwi-
ckelt. ,,Vor dem Gespräch
überlegen wir uns, was
wir erreichen wollen und
welche Vorbereitungen
wir treffen müssen." Für
ihn ist klar: ,,Je mehr In-
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0ptimal vorbereiten
Welche Informationen im Bankgespräch
erwartet werden und auf auf welche Argu
mentation es ankommt.

Aktuelle Zahlen bereithalten. Die Bank
bewertet die Qualität lhrer Berichterstattung
zum Jahresabschluss und zur  aktuel len Be-
triebswirtschaftl ichen Auswertung (BWA). 5ie
regist r ier t ,  wie häuf ig und wie zei tnah 5 ie lh-
re Zahlen auswerten und gegenüber der  Bank
of fenlegen.  Besonderes Augenmerk r ichten
die Sachbearbei ter  etwa auf  Umsatzentwick-
lung,  Rohert ragsquote und auf  d ie Bewertung
des Umlaufvermögens wie Warenlager,  Halb-
fer t ige,  Forderungen.  Hal ten Sie auch auf  d ie
Frage nach zei tnaher Faktur ierung e ine über-
zeugende Antwort parat.

Besonderheiten erklären. Wichtig sind für
d ie Bank Veränderungen bei  den st i l len Re-
serven im Anlagevermögen (Abschreibungen
in der  monat l ichen BWA),  vorgesehene Rück-
ste l lungen in Verbindung mi t  Gewähr le is tun-
gen sowie d ie Eigenkapi ta lquote und das
Entnahmeverhal ten des Unternehmers.

Finanzstruktur erläutern. Wenn deutliche
Abweichungen zum Vor jahr  oder  zu den ge-
setzten Zielen auftreten, sollten diese kom-
mentiert werden.

Geschäftsplan vorlegen. Vielfach Stan'
dard is t  e ine Ergebnisplanung,  Gewinn-und-
Verlustrechnung für ein Jahr. Oftmals werden
auch Ert ragsvorschauen für  b is  zu dre i  Jahre
erwartet .  K lären Sie mi t  lhrer  Bank,  welche
Zahlen in  welcher  Deta i l l ierung erwartet  wer-
den.  Wicht ig  is t ,  ob d ie Bank e ine Er t rags-
oder e ine L iquid i tä tsplanung braucht .  lhre
Planzahlen f l ießen in das Rat ing der  Bank e in.

Real is t isch p lanen.  Wenn 5ie zu opt imis-
t isch p lanen,  machen Sie s ich unglaubwürdig.
Die Bank erwartet  natür l ich später  von lhnen
Soll-lst-Vergleiche. Auch Tiefstapeln ist auf
Dauer n icht  g laubwürdig.  Gehen Sie mi t  e iner
guten Port ion Ehrgeiz,  aber  real is t isch an lhre
Zie le heran.  Sie können dann auch erk lären,
warum 5ie gerade zu d iesen Zie len kommen.

Plan B vor legen.  Fal ls  Sie e in unternehmer i -
sches Problem haben,  sprechen Sie es an und
legen 5 ie auch entsprechende Lösungsvor-
schläge vor .  Erwähnen Sie Schwächen und
Ris iken in lhrem Unternehmen oder in ternen
Prozessen.  und wie Sie damit  in  Zukunf t  um-
gehen wol len.  Das zeigt  der  Bank lhren unter-
nehmer ischen Wei tb l ick.

Deutungshoheit aus der Hand".
Als geschickten Schachzug sehen es die
Finanzierungsexperten, wenn Unter-
nehmer ihren Steuer- oder Unterneh-
mensberater zum Bankgespräch hinzu-
ziehen. Das stärkt die eigene Position.

Eine ausführ l iche Checkl is te für  Unterneh-
mensgründer und zusätz l iche Links zu
Beratungsmögl ichkei ten f inden Sie unter :

www.handwerk-magazin.de/bankgespraech

W Besser kommunizieren
Unternehmensberater Carl-Dietrich Sander hat für Handwerksunternehmer ei-
nen Selbstcheck zusammengestellt, der die Gespräche mit der Bank erleichtert.

I  D ie  5 tä rken und Schwächen lh res  Unter -

nehmens s ind  lhnen bewusst  -  S ie  führen  dar -

über  e inen o f fenen D ia log  mi t  den Banken.

I  lh re  Gesprächspar tner  in  lh ren  Banken ken-
nen S ie  gu t  -  ebenso lh re  Rat ing-Ergebn isse .

I  lh re  Banken erha l ten  a l le  von ihnen ver -

langten  Unter lagen immer  ak tue l l  und aussa-
gefäh ig  -  und immer  noch e inen T ick  besser
als erwartet.

I  lh r  Bankenordner  mi t  a l len  Unter lagen und
der  , , lnventur "  i s t  immer  au f  dem ak tue l l s ten
Stand.

I  ln  lh re  Kred i tgespräche gehen S ie  immer
gut  vorbere i te t  -  m i t  k la rem Themenkata log

und Z ie lvors te l lungen fü r  jedes  Thema.

I  lh re  Kred i tgespräche führen  S ie  au f  Bas is
lh rer  e igenen gu ten  Vorbere i tung se lbs tbe-
wuss t ,  und S ie  s ichern  am Ende des  Gesprächs
d ie  ge t ro f fenen Vere inbarungen ab .
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I  S ie kennen d ie Z insen und Gebühren lhrer
Banken und die der Wettbewerber. Damit
handlen Sie gezie l t  d ie besten Kondi t ionen
für  lhr  Unternehmen aus.

I  S ie kennen d ie Bewertung lhrer  Sicherhei -
ten durch d ie Banken.  Sie sorechen darüber
of fen und zeigen,  dass Sie in formier t  s ind.

I  S ie arbei ten regelmäßig und gezie l t  an
Akt iv i tä ten.  d ie lhr  Unternehmen im Bereich
Liquid i tä t  und Finanzierung voranbr ingen.

I  5 ie wissen,  welchen Finanzierungsbedarf
Sie in  den kommenden e in b is  zwei  Jahren
haben werden -  für  Neuinvest i t ionen.  Ersatz-
Invest i t ionen,  Instandhal tungen,  Umsatz-
wachstum (Waren,  Forderungen) oder  auch
einen eventuellen Umsatzrückgang (verzöger-
te Kostenanpassung).

I  S ie über legen,  ob es a l ternat ive Finanzie-
rungsquel len für  lhren Betr ieb g ibt  wie
Leasing oder Eigenkapi ta lgeber.


