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Finanzierung

 Zehn-Punkte-Check für erfolgreiche  
 Kreditverhandlungen

Beitrag von Dipl.-Kfm. Carl-Dietrich Sander, UnternehmerBerater aus Neuss

Von Kreditklemme ist zur Zeit keine Rede mehr. Wohl 
aber von unsicheren Aussichten, wie sich die neuen 

Anforderungen an die Kreditinstitute aus Basel III auf die 
Kreditversorgung des Mittelstandes auswirken werden. Die 
Konsequenz für Mittelständler: Wissen „wie Banker ticken“ 
und gut vorbereitet in Bankgespräche gehen. Dabei hilft der 
folgende Zehn-Punkte-Check.

1. Das eigene Unternehmen 
überzeugend präsentieren

Klar ist: Banken und Sparkassen werden im Kreditgeschäft 
zukünftig eher (noch) vorsichtiger agieren. Daher kommt es 
darauf an, mit dem eigenen Unternehmen in seiner Branche 
zum bonitätsmäßig oberen Drittel zu gehören. Denn diese 
Drittel werden auch weiterhin im Mittelpunkt des Banken-
kreditgeschäfts stehen.

Das bedeutet: die eigenen Zahlen aus Jahresabschluss und 
BWA kennen und daraus Schlussfolgerungen für die weiteren 

unternehmerischen Schwerpunkte und Aktivitäten ableiten. 
Und dies den Kreditgebern gegenüber auch offen kommuni-
zieren.

Die Grundvoraussetzungen sind folgende:
- Die Bank versteht das „Geschäftsmodell“ des Unterneh-

mens: was sind die besonderen Strukturen und Aktivitäten 
im Markt, die ein Unternehmen im Branchenvergleich aus-
zeichnen?

- Jahresabschluss bis zum 30.06. des Folgejahres an die Bank 
übersenden, mit eigenen Erläuterungen zu den wichtigsten 
Entwicklungen: Stärken hervorheben, deutliche Schwächen 
benennen und auf die eigenen Aktivitäten zur Reduzierung 
verweisen.

- Die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) im verein-
barten Rhythmus an die Bank senden – auch hier gegebe-
nenfalls mit Erläuterungen. In der BWA muss erkennbar 
sein, ob das „vorläufi ge Ergebnis“ wirklich aussagefähig 
ist (Veränderungen Warenbestand, Verteilung von einma-
lig im Jahr gezahlten Aufwendungen über alle 12 Monate, 
Abschreibungen enthalten).

- Vermögens- und Verbindlichkeiten-Aufstellung für die Bank 
sollte nicht älter als 12 Monate sein.

- Ziele für das laufende Jahr sollten besprochen werden. 
Wenn Planrechnungen erarbeitet und an die Bank gegeben 
werden, gehört zur BWA der Plan-Ist-Vergleich dazu.

2. Den Finanzierungsbedarf 
vorausschauend ermitteln

Unabhängig davon, ob ein zusätzlicher Kreditwunsch an-
steht oder eine Kreditverlängerung: Unternehmen sollten 
immer die nächsten 12-36 Monate im Blick haben und ihren 
Kreditbedarf für Investitions- wie Kontokorrentkredite vor-
ausschauend besprechen. Wenn neue Kreditwünsche alle 3-6 
Monate vorgetragen werden (und das öfter vorkommt), stößt 
das nicht auf Gegenliebe – es macht schlicht zu viel Arbeit.

3. Die erforderlichen Unterlagen mit der Bank 
im Vorfeld abklären

Vor jedem Kreditgespräch – Neukredit wie Verlängerung 
– sollte abgefragt werden, welche Unterlagen die Bank be-
nötigt (Grund-Ausstattung siehe Punkt 1). Diese Unterlagen 
erarbeiten und in einem Paket an die Bank übersenden – zum 
vereinbarten Termin vor dem Gespräch. So kann sich die Bank 
vorbereiten und das Gespräch konstruktiv und entscheidungs-
bezogen geführt werden.

Verhandeln auf Augenhöhe: Wer einen Kredit beantragen will, 
sollte unbedingt gut vorbereitet ins Bankgespräch gehen.

Ab
b.

: T
or

st
en

 L
oh

se
 /

pi
xe

lio
.d

e



Trends&Facts 3/12 83

Management & Marketing

4. Den Entscheidungsprozess der Bank kennen
Grundsätzlich entscheiden Banken im so genannten „Vier-

Augen-Prinzip“. Der Unternehmer bespricht die anstehenden 
Themen mit seinem Bankbetreuer. Dieser erstellt aus dem Ge-
spräch einen Aktenvermerk/eine Entscheidungsvorlage. Diese 
gehen an den so genannten Marktfolge-Bereich der Bank. Die 
Mitarbeiter/innen dort prüfen den Entscheidungsvorschlag 
rein auf Basis der vorhandenen Unterlagen (siehe Punkt 1) 
und müssen ihre Zustimmung geben.

Zunehmend kann beobachtet werden, dass Banken bei 
kleineren Kreditengagements (so genanntes nicht-risiko-re-
levantes Geschäft) den Kundenbetreuer alleine entscheiden 
lassen. Darüber hinaus gilt die Kompetenzhierarchie der Bank: 
bei größeren Kreditsummen werden die Vorgesetzten bis hin 
zu Vorstand und Aufsichtsrat einbezogen (je nach Größe der 
Bank gestaffelt).

Um den Zeitrahmen für eine Entscheidung einschätzen zu 
können, sollte auch das Gesprächsthema sein.

5. Die Bonitäts-Beurteilung durch die Bank 
erfragen

Wie wird das Unternehmen von der Bank in seiner Kredit-
würdigkeit beurteilt? Die Bankaufsicht spricht von „Risiko-
klassifi kation“, die für jeden Kreditkunden vorliegen muss.

Das bedeutet, mit den Kreditinstituten über das Rating und 
die Kapitaldienstfähigkeitsberechnung als Basis der Risiko-
Beurteilung zu sprechen.

Beim Rating sollten die folgenden Fragen diskutiert werden:
- Welche Kennzahlen und welche Fragen zur Unternehmens-

führung nutzt die Bank?
- Wie lautet die Ratingnote und welche Bedeutung hat sie 

für die weitere Kreditbereitschaft der Bank?
- Welche Ausfallwahrscheinlichkeit steht hinter der Rating-

note (nur auf dieser Basis kann ein Unternehmen die Ra-
tingergebnisse verschiedener Banken vergleichen)?

- Wo sieht die Bank als Ergebnis des Rating Stärken und 
Schwächen des Unternehmens?

- Welche Hinweise gibt die Bank zu Stellschrauben im Un-
ternehmen, um die Bonität und damit das Rating zu ver-
bessern?

Natürlich wird die Bank aus ihrem zahlengesteuerten Blick-
winkel heraus argumentieren. Das wird nicht immer mit dem 
Blickwinkel des Unternehmens identisch sein. Aber gerade 
darin liegt die Chance: das eigene Unternehmen einmal durch 
eine andere Brille anzuschauen.

Gute Banken und Sparkassen übergeben übrigens ihren 
Firmenkunden eine schriftliche Ausarbeitung zum Rating-
ergebnis.

Für die Kapitaldienstfähigkeitsberechnung gilt das gleiche: 
Sich diese unbedingt zeigen lassen, um die Rechenweise der 
Bank zu kennen und diese für die Steuerung der Finanzierung 

und der Liquidität im Unternehmen nutzen – gegebenenfalls 
mit sinnvollen Anpassungen.

6. Finanzierungs-Alternativen einbeziehen
Zu Kreditanfragen des Unternehmens wird die Bank – wenn 

die Bonitätsbeurteilung das zulässt – ein (!) Angebot abgeben. 
Wichtig ist aus Unternehmenssicht, für die eigene Entschei-
dung eine Vergleichsbasis zu haben. Daher sollten immer min-
destens zwei Angebote eingeholt werden. Dafür wiederum ist 
es günstig, zwei annähernd gleich starke Bankverbindungen 
zu haben – oder im Laufe der Zeit aufzubauen.

Darüber hinaus sollten weitere Finanzierungs-Möglich-
keiten geprüft werden. Zu denken ist z.B. an 
- Leasing bei Investitionsfi nanzierungen
- Öffentliche Förderkredite – bei Investitions- und Betriebs-

mittelfi nanzierungen
- Factoring zur Finanzierung (und Absicherung) der Kun-

denforderungen
- Eigenkapital zur Gewährleistung einer guten Finanzierungs-

struktur (durch bestehende oder neue Gesellschafter).

7. Die Sicherheiten-Situation realistisch 
beurteilen

Ein immer wieder auftretender Streitpunkt in Bankge-
sprächen ist die Bewertung der vom Unternehmen und den 
Gesellschaftern privat zur Verfügung gestellten Sicherheiten. 
Dabei geht es um zwei Fragen:

Welche Sicherheiten sind bereits gegeben und welche sind 
darüber hinaus noch vorhanden und könnten gegebenenfalls 
auch zur Verfügung gestellt werden?

Wie werden die Sicherheiten von der Bank bewertet? Hier 
liegt oft ein Wert-Missverständnis vor. Während von Unterneh-
mensseite mit dem aktuellen Wert der Sicherheiten heute ar-

In der Zusammenarbeit 
mit Kreditgebern sollten 

Unternehmer/innen 
immer die agierende 

Rolle haben, empfi ehlt 
Bankenkenner 

Carl-Dietrich Sander.
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gumentiert wird, sagt die Bank: mich interessiert nur der Wert 
im Falle einer eventuellen Zwangsverwertung. Man spricht 
auch vom Katastrophenfall.

Daher sollte mit den Kreditgebern offen über die Bewertung 
der Sicherheiten und den daraus für die Bank resultierenden 
Blanko-Anteil (Kreditsumme abzüglich Sicherheitenwert) ge-
sprochen werden. Das ergänzt die Bonitätseinschätzung wie 
in den Punkten 5 und 1 dargestellt.

8. Warnsignale in der Kontoführung vermeiden
Im Rating sehr wichtig sind die so genannten Warnsignale 

aus der Kontoführung, wie z.B. ständige Kreditinanspruch-
nahme an der Kreditlinie, Kontoüberziehungen, Lastschrift-
rückgaben. Diese sind durch eine gezielte Disposition der 
Zahlungsausgänge und Forcierung von Zahlungseingängen 
unbedingt zu vermeiden. Im Rating führen sie zu einer deut-
lichen Abstufung.

9. Kreditgespräche selbstbewusst führen
Unter Beachtung der Punkte 1-8 können Unternehmer/

innen selbstbewusst in Bankgespräche gehen. Dabei gilt es, 
die eigene Sichtweise deutlich zu machen und die des Bank-
betreuers aufzunehmen. Oft sind es Kombinationen aus bei-
den, die für beide Seiten zu einem guten Geschäftsabschluss 
führen.

10. Die Bankthemen in die eigene 
Jahresarbeitsplanung einbauen

Die Themen Finanzierung sichern, Liquidität steuern, Ra-
ting verbessern und Bankenkommunikation gestalten gehören 
zu den „Chefaufgaben“ im Mittelstand. Diese Aufgaben sind 
nicht delegierbar (natürlich die eine oder andere Vorberei-
tungsarbeit). Daher sollten Unternehmer/innen diese Themen 
in den Jahresverlauf einplanen, damit sie immer die agierende 
Rolle in der Zusammenarbeit mit Kreditgebern haben – und 
nicht in die missliche Lage kommen, nur auf die Aktivitäten 
der Kreditgeber zu reagieren.

Buchtipp

Praxisleitfaden hilft 
bei der Vorbereitung

Mehr wertvolle Praxistipps für dauerhafte und erfolgreiche 
Unternehmensfi nanzierung auf Basis guter Bankenkommunika-
tion gibt Carl-Dietrich Sander in seinem Buch „Mit Kreditgebern 
auf Augenhöhe verhandeln – Praxisleitfaden zur Bankenkom-
munikation für Unternehmer und Berater".

Der Untertitel „Praxisleitfaden“ ist Anspruch des Buches. 
Der Themenbogen geht von Finanzierung sichern und Liquidität 
steuern über Rating verbessern bis zur Gestaltung der eigenen 
Bankenkommunikation.

Zwei Eckpfeiler sorgen dafür, dass der Praxisanspruch ein-
gelöst wird:

Der Autor kennt beide Seiten des Verhandlungstisches. Aus 
20 Jahren Firmenkundengeschäft in Kreditinstituten weiß er 
wie Banker denken und handeln. Seit 1998 unterstützt er die In-
haber kleiner und mittlerer Unternehmen als Berater dabei, ihre 
Unternehmen erfolgreicher zu führen, ihr Rating zu verbessern 
und in Bankgesprächen wirksam zu agieren. Beide Sichtweisen 
bringt er in seinem Praxisleitfaden zusammen.

Der zweite Eckpfeiler ist der Aufbau des Buches: Der ver-
ständliche Text endet in jedem Abschnitt mit einem Fazit in 
Form klarer Handlungsempfehlungen. Damit Unternehmer und 
Berater diese auch entwickeln und umsetzen, gibt es zu jedem 
Kapitel ein strukturiertes Begleitblatt für die eigenen Notizen. 
Zu vielen Aufgaben enthält das Buch außerdem Arbeitsblätter, 
um direkt in die Verbesserung des eigenen Bankverhaltens 
einsteigen zu können. Zum Einstieg gibt es darüber hinaus 
einen Selbst-Check, um die eigene Ausgangslage realistisch 
einschätzen zu können.

„Das Buch bietet weit mehr als der Titel verspricht“, so 
schreibt z.B. ein begeisterter Nutzer auf amazon.de, „Nicht 
nur die Kommunikation mit der Bank wird von diesem her-
vorragenden Werk abgehandelt, sondern eigentlich alles, was 
ein Mittelständler über Finanzierung wissen muss. Sehr gut 
verständlich liefert der Autor, der früher selbst als Banker tätig 
war, eine ‚Gebrauchsanweisung Bank’, die ich in dieser praxis-
gerechten und zugleich fundierten Form auf dem Büchermarkt 
noch nicht gesehen habe.“ Auch die anderen bei amazon einge-
stellten Kundenrezensionen vergeben durchweg Bestnoten.

Der Praxisleitfaden ist im Januar 2012 im NWB-Verlag er-
schienen, hat 368 Seiten und kostet 34,80 Euro. Zu beziehen 
unter ISBN 978-3-482-63691-2 im stationären oder Online-
Buchhandel oder direkt beim Verlag. Mehr Infos dazu unter 
www.kreditverhandlungen.de.

Der Autor dieses Beitrags hat 20 Jahre Bankerfahrung 
im Firmenkundengeschäft und war zuletzt neun Jahre 
Vorstandsmitglied Volksbank. Seit 1998 ist er freiberuf-
licher UnternehmerBerater und spezialisiert auf Beratung, 
Moderation, Training zur kaufmännischen Unternehmens-
führung für kleine und mittlere Unternehmen. Außerdem 
ist er Vorstandsmitglied im Verband Die KMU-Berater – Ver-
band freier Berater e.V. (www.kmu-berater.de) und leitet 
dort die Fachgruppe „Finanzierung-Rating“. Mehr über 
ihn und sein Leistungsportfolio: www.cd-sander.de.
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