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Die Umfrage lief vom 18. April bis zum 20. Juni 2016. 206 Un-
ternehmer/innen haben an der Umfrage teilgenommen und 

diese damit gleichzeitig als Selbst-Check für ihre eigene Finan-
zierungs- und Banken-Situation genutzt. Das waren 51 Unterneh-
mer/innen mehr als in den beiden Vorjahren. Die teilnehmenden 
Unternehmen geben außerdem ihre Unternehmensgröße an (bis 
40 Mitarbeiter/innen, 40 – 100 Mitarbeiter/innen und mehr als 
100 Mitarbeiter/innen) sowie die Bankengruppe ihrer Hausbank-
beziehung (Sparkasse, Genossenschaftsbank, Geschäftsbank). Da-
mit sind differenzierte Auswertungen möglich.
Die Unternehmen bewerten ihre Finanzierungs- und Banken-Si-
tuation für zehn Standard-Aussagen, die sich jedes Jahr wieder-
holen, und für zwei Sonder-Aussagen, deren Themen jedes Jahr 
neu festgelegt werden. Die zwei Sonderaussagen behandelten 2014 
das Thema Sicherheiten, 2015 die Themen Abhängigkeit von der 
Hausbank und Finanzierungs-Mix und in diesem Jahr die Kredi-
tentscheidungskriterien der Banken und Sparkassen. Die Unter-
nehmen bewerten die Aussagen in vier „Klassen“: trifft voll zu, 
trifft überwiegend zu, trifft überwiegend nicht zu, trifft über-
haupt nicht zu.
Auch wenn die Ergebnisse mit Blick auf die Zahl der teilnehmen-
den Unternehmen keinen «repräsentativen» Charakter haben, wer-
fen Sie aus Sicht der KMU-Berater doch realistische Schlaglichter 
auf die aktuelle Kunde-Bank-Situation im Mittelstand.
Alle Ergebnisse werden im Internet unter www.banken-barome-
ter-2016.kmu-berater.de in folgenden Unterteilungen veröffentlicht:
• Kurze zusammenfassende Erläuterung zum Zeitvergleich der 

Ergebnisse über die Jahre 2014 – 2016 (siehe Punkt 1 dieses 
Beitrags)

• Auswertung der Bewertungsgruppen: In diesem Jahr wurden 
erstmals die Aussagen der Teilnehmer/innen zu den zehn Stan-
dard-Aussagen benotet und in vier Bewertungsgruppen zu-
sammengefasst von «stark verbesserungsbedürftig» bis «sehr 
gute Ausgangslage». Die Ergebnisse haben die Unternehmen 
direkt nach Beendigung ihrer Eingaben am Bildschirm erhal-
ten und konnten diese für sich ausdrucken (siehe Punkt 2 die-
ses Beitrags).

• Antworten auf die zehn Standard-Aussagen jeweils mit Infor-
mationen zum Hintergrund der Aussage, Bewertung der Er-

gebnisse aus Beratersicht und Handlungsimpuls für Unter-
nehmen.

• Auswertung der Standard-Aussagen sortiert nach Unterneh-
mensgrößen und Bankengruppen, zu denen die Hauptbank-
verbindung besteht – sowohl in der Durchschnittsbewertung 
wie im Zeitvergleich als auch in der Detailanalyse der einzel-
nen Aussagen.

• Auswertung der zwei Sonder-Aussagen 2016 zu den Kredi-
tentscheidungskriterien der Banken und Sparkassen mit Hand-
lungsimpulsen für Unternehmen (siehe Punkt 3 dieses Bei-
trags). 

Aus Sicht der Fachgruppe Finanzierung-Rating der KMU-Berater 
sind drei Ergebnisse in besonderer Weise hervorzuheben:

1. Die Unternehmen schätzen ihre Finanzierungs- und Ban-
ken-Situation das zweite Mail in Folge schlechter ein als im 
Vorjahr – der Handlungsdruck für Unternehmen nimmt 
weiter zu 

 Neun der zehn Standard-Aussagen bewerten die Unterneh-
men negativer als im Vorjahr. Bereits 2015 galt das für acht der 
zehn Standard-Aussagen. Damit können wir bereits von einem 
kleinen negativen Trend sprechen (siehe Abb 1).

Mittelstandsfinanzierung: 
KMU-Banken-Barometer 2016 
liefert ernüchternde 
Situationsbeschreibung

Das zweite Mal in Folge beurteilen Unternehmen ihre Finanzierungs- und Banken-Situation 
schlechter als im Vorjahr. Dies ist eine Kernaussage der Ergebnisse des KMU-Banken-Barome-
ter, das 2016 zum dritten Mal durchgeführt wurde. Initiator ist der Verband «Die KMU-Berater 
– Bundesverband freier Berater e. V.» Federführend ist die Fachgruppe Finanzierung-Rating 
des Verbandes. Seit 2015 wirkt die «Deutsche Unternehmerbörse DUB.de» als Kooperations-
partner mit. 
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Abbildung 1
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 Aus Beratersicht ist das deshalb besonders bedenklich, weil 
die Ertragslage der Banken und Sparkassen bereits seit 2014 
rückläufig ist und auch weiterhin bleiben wird. Das sagen zu-
mindest die Verbände der Institute selber und auch die Bun-
desbank. Hintergrund sind zurückgehende Zinserträge we-
gen der anhaltenden Tiefzinsphase und Kostenerhöhungen 
wegen der zunehmenden regulatorischen Anforderungen. 
Letztere stellen gerade für kleinere Institute eine erhebliche 
Herausforderung dar. Und etliche Institute erfüllen immer 
noch nicht die neuen Eigenkapitalregeln nach Basel III.

 Die Konsequenz für die Mittelstandsfinanzierung: Die Kredi-
tinstitute werden im Kreditgeschäft (noch) vorsichtiger wer-
den müssen, weil sie sich keine neuen Kreditrisiken mehr leis-
ten können, da ihre sog. «Risikotragfähigkeit» unter dieser 
Entwicklung leidet. Dies werden vor allem kleinere Unterneh-
men und Unternehmen mit mittlerer Bonität zu spüren be-
kommen: Die Anforderungen an aktuelle, ausführliche und aus-
sagefähige Unterlagen werden steigen, die Institute werden 
nach mehr und werthaltigen Sicherheiten fragen und sie wer-
den die Zinssätze für Kredite möglichst hoch verhandeln und 
auch Gebühren-Erhöhungen vornehmen und neue Gebühren 
einführen.

 Auffallend ist, dass eine Aussage von den Unternehmen bes-
ser bewertet wurde als 2015: Bei Aussage 10 geht es um das 
Thema Unabhängigkeit von der Hausbank: «Wir sind bei der 
Unternehmensfinanzierung von unserer Bank unabhängig». 
Dieser Aussage stimmen 59,3 % der Unternehmen in diesem 
Jahr überwiegend oder voll zu. Im Vorjahr waren das erst 46,4 
%. Das spricht dafür, dass viele Unternehmen zum einen nicht 
mehr von nur noch einer Bank abhängig sind (also zwei kredit-
gebende Hausbankbeziehungen aufgebaut haben) und / oder 
weitere alternative Finanzierungsarten nutzen (also ihren Fi-
nanzierungs-Mix verbreitert haben). 

 Aus Sicht der Fachgruppe Finanzierung-Rating der KMU-Be-
rater ergeben sich daraus Handlungsimpulse für 

 Unternehmen: Gehen Sie aktiv auf Ihre Kreditgeber zu und 
fragen Sie danach, welche Unterlagen für Kreditentscheidun-
gen benötigt werden und bereiten Sie diese gut und schriftlich 
dokumentiert vor. Sprechen Sie mit Ihren Kreditgebern über de-
ren Kriterien für eine Kreditentscheidung (siehe auch Punkt 3).

 Kreditinstitute: Informieren Sie Ihre Firmenkunden offen 
über Ihre Entscheidungskriterien, über die Bewertung der Si-
cherheiten und sprechen Sie auch aus Ihrer Sicht kritische As-
pekte und Fragen offen an.

 Nur eine offene und transparente Kommunikation auf beiden 
Seiten des Besprechungstisches wird die Unternehmensfinan-
zierung dauerhaft sichern.

2. Fast drei Viertel der Unternehmen schätzen ihre Situation 
als verbesserungbedürftig ein 

 Die Beurteilungen der Unternehmen zu den zehn Standard-Aus-
sagen wurden in einem Punktesystem bewertet: trifft voll zu 
= 4 Punkte, trifft überwiegend zu = 3 Punkte, trifft überwie-
gend nicht zu = 2 Punkte, trifft überhaupt nicht zu = 1 Punkt. 
Die Punkte wurden über die zehn Aussagen addiert und in 
vier «Bewertungsgruppen» eingeteilt, wie sie in Abbildung 2 
dargestellt sind. Die teilnehmenden Unternehmen erhielten 

direkt im Anschluss ihrer Eingaben eine bewertende Aussage 
gemäß folgender Eingruppierung:
- Weniger als 22 Bewertungspunkte: stark verbesserungsbe-

dürftig
- 22 – 29 Bewertungspunkte: verbesserungsbedürftig
- 30 – 34 Bewertungspunkte: gute Ausgangslage
- 35 – 40 Bewertungspunkte: sehr gute Ausgangslage

 Ein Drittel der teilnehmenden Unternehmen ist aufgrund ihrer 
Aussagen als «stark verbesserungsbedürftig» eingestuft wor-
den, weitere 40,3 % als «verbesserungsbedürftig». Das heißt: 
fast 75 % der Unternehmen haben deutlichen Handlungsbedarf, 
um ihre Finanzierungs- und Banken-Situation zu verbessern. 

 Interessanterweise unterscheiden sich diese Prozentzahlen 
danach, zu welchen Bankengruppen die Unternehmen ihre 
Hausbankverbindung unterhalten – die Kunden der Volks- 
und Raiffeisenbanken schätzen ihre Situation besser ein als 
die Kunden der Sparkassen oder an letzter Stelle der Ge-
schäftsbanken. Diese Differenzierung könnte auf eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen Kunde und Bank im Falle der Ge-
nossenschaftsbanken zurückzuführen sein.

 In der Rückmeldung erhielten die Unternehmen folgende Hin-
weise und Empfehlungen:

 
- Weniger als 22 Punkte
 Alles deutet darauf hin, dass Ihre Kommunikation zu Ihrer 

Bank nicht funktioniert bzw. Sie nicht den richtigen Bank-
partner haben. Vermutlich ist daher auch Ihre Finanzie-
rungsstruktur nicht optimal. 

 Beraten Sie sich jetzt mit einem erfahrenen Berater über die 
Möglichkeiten, die Verbesserung Ihrer Finanzierungs- und 
Bankensituation gezielt und systematisch anzugehen.

- 22 – 29 Punkte
 Die Kommunikation mit Ihrer Hausbank weist eine ganze 

Reihe von Schwachstellen auf. 
 Ein klärendes Gespräch mit Ihrer Bank - am besten in Vor-

bereitung und ggf. auch Durchführung mit Unterstützung 
durch einen erfahrenen Berater - erscheint dringend erfor-
derlich. Handeln Sie jetzt.

Abbildung 2
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Hier sind es «nur» 47,1 % der Unternehmen mit einer «zurück-
haltenden» Beantwortung.
Aus Sicht der Fachgruppe Finanzierung-Rating der KMU-Be-
rater kann die Konsequenz für Unternehmen nur lauten:
Fragen Sie Ihre Banken und Sparkassen konkret nach deren 
Kriterien für die Kreditentscheidung und zwar nach:

 
- Ergebnis des bankinternen Rating

Dieses ist zwar nicht «die» Kreditentscheidung aber ein be-
stimmender Einflussfaktor. Ab einer bestimmten Ratingno-
te wird es der Bank sehr schwer fallen, Kredite zu verlän-
gern oder weitere zu geben.

Dabei geht es konkret um:
- Die Ratingnote auf der Skala der Bank
- Die Bedeutung dieser Ratingnote für die weitere Kredit-

vergabebereitschaft der Bank
- Die Ausfallwahrscheinlichkeit hinter der Ratingnote – 

nur so können Unternehmen die Ratingnoten verschie-
dener Institute mit einander vergleichen

- Die Stärken und Schwächen des Unternehmens aus Sicht 
der Bank – oder anders gefragt: An welchen Stellschrau-
ben sollte das Unternehmen drehen, um das Rating (wei-
ter) zu verbessern.

Zum Thema Rating haben die Unternehmen, die ihre Mail-
adresse mit angegeben hatten, eine Information zu den No-
tenskalen der Ratingsysteme der deutschen Kreditinstitute 
erhalten.

 
- Ergebnis der Kapitaldienstfähigkeitsberechnung der Banken
 Auf Basis einer Cashflow-Rechnung ermittelt die Bank oder 

Sparkasse, ob das Unternehmen auch zukünftig Zins und 
Tilgung pünktlich und vollständig wird bezahlen können. 
Diese Berechnung sollten sich Unternehmen erläutern las-
sen. Denn wenn die Kapitaldienstfähigkeit des Unterneh-
mens nicht mehr gegeben ist, wird es mit weiteren Krediten 
sehr schwierig werden.

- Bewertung der zur Verfügung gestellten Sicherheiten
 In der Regel haben Unternehmen und / oder deren Gesell-

schafter ihren Kreditgebern Vermögenswerte aus dem Un-
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- 30 – 34 Punkte
 Offensichtlich haben Sie einen Bankpartner, der auf Ihr Un-

ternehmen eingeht und Ihre Interessen weitgehend berück-
sichtigt. 

 Sie sollten aber die bestehenden Optimierungspotentiale 
aus Ihrer Sicht analysieren und mit Ihrer Bank besprechen.

- 35 – 40 Punkte
 Herzlichen Glückwunsch! Ihre Hausbank ist ein Finanzie-

rungspartner, wie ihn sich ein mittelständisches Unterneh-
men wünscht. 

 Arbeiten Sie mit Ihrer Bank daran, dass dies so bleibt.

 Die teilnehmenden Unternehmen haben nach Ende des Akti-
onszeitraumes eine zusammenfassende Auswertung erhalten, 
sofern sie ihre Mailadresse mit angegeben hatten. Damit kön-
nen sie ihr individuelles Ergebnis mit dem hier dargestellten 
Gesamtergebnis vergleichen und eine Einordnung vorneh-
men.

3. Die Kriterien der Kreditentscheidung sind für viele Unter-
nehmen nicht transparent

 Die zwei Sonder-Aussagen gingen dieses Jahr der Frage nach, 
ob und inwieweit die Unternehmen die Kreditentscheidungs-
kriterien ihrer Bank kennen und damit in der Lage sind, ihre 
Kreditanfragen mit entsprechenden Informationen so zu un-
terfüttern, dass die Institute eine zügige und klare Entschei-
dung treffen können.
Dabei ging es in Aussage 11 um die Kenntnisse der Unterneh-
men vor einer Kreditentscheidung – Abbildung 3:

Danach können 61,1 % der Unternehmen die Kriterien nicht 
richtig oder gar nicht einschätzen. Und stehen damit vor einem 
«Rätsel», das sie aber selber auch nicht lösen können. Sie benö-
tigen dazu die entsprechenden Informationen von ihren Ban-
ken und Sparkassen.

Das Ergebnis zu Aussage 12 fällt etwas besser aus – dabei 
geht es um die Information durch die Kreditgeber über die 
Gründe einer positiven oder negativen (also ablehnenden) Kre-
ditentscheidung. 

Abbildung 3

Abbildung 4
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ternehmen- und / oder dem Privatvermögen als Sicherheit 
zur Verfügung gestellt – von der Bürgschaft über Grund-
schulden bis Sicherungsübereignungen und Forderungsab-
tretungen. Diese Vermögenswerte bewerten Banken für den 
sog. «Katastrophenfall»: Was würde die Bank beim zwangs-
weisen Verkauf erlösen.
Mit dieser Bewertung müssen Unternehmen nicht überein-
stimmen – aber sie sollten diese Bankensicht kennen.
Denn: Die Summe der Schulden bei der Bank abzüglich die-
ses Sicherheitenwertes ist der sog. «Blankoanteil» eines 
Kreditengagements. Also der nicht durch Sicherheiten ab-
gedeckte und damit für die Bank risikotragende Teil.

Wenn Unternehmen Rating, Kapitaldienstfähigkeitsberechnung 
und Sicherheitenbewertung kennen, können sie ihre Verhand-
lungsposition realistisch einschätzen. Aus Beratersicht ist das 
eine unabdingbare Voraussetzung, um sich gut auf Kreditge-
spräche vorbereiten und diese erfolgreich führen zu können.

4. Wie könnten Unternehmen mit den Ergebnissen weiter ar-
beiten?
Unternehmen (und deren Berater/innen) sollten die Ergebnis-
se des KMU-Banken-Barometer 2016 nutzen, um auf Basis der 
eigenen Bestandsaufnahme Verbesserungs-Chancen umzu-
setzen:
 - im eigenen Unternehmen,
 - in den Gesprächen mit den Finanzierungspartnern.
Basis sind die eigenen Einschätzungen zu den zwölf Aussa-
gen. Daraus formulieren Unternehmen ihre Vorgehensweise 
für die kommenden zwei bis drei Jahre – ihre «Finanzierungs-
strategie» - und setzen diese zielgerichtet und konsequent um. 
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