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Unternehmen stellen sich beim Gespräch über das Rating mit 
der Bank eine ganze Reihe von Fragen. Eine Frage sticht da-

bei besonders heraus: «Welche Bedeutung hat die Ratingnote für 
die weitere Kreditvergabebereitschaft meiner Bank?» Und genau 
diese Frage wird selbst bei einer guten Ratingkommunikation 
nicht von allen Kreditinstituten ausführlich beantwortet.
Für die weitere Finanzierungsstrategie und Finanzierungssicher-
heit der Unternehmen ist eine realistische Einschätzung der Ant-
wort auf diese Frage aber unerlässlich. Dabei geht es einerseits 
um die eigene Ratingnote, andererseits aber auch um die Ein-
schätzung der Ratingnoten davor und dahinter – denn die Note 
kann sich im Zeitablauf verändern. Besonders wichtig ist dabei 
die Antwort auf die Frage, wie es denn um die Kreditbereitschaft 
bestellt wäre, wenn die eigene Ratingnote eine oder zwei Klassen 
niedriger ausfallen würde?
Letztlich ist die realistische Einschätzung der eigenen Ratingno-
te eine wesentliche Voraussetzung, um die eigene Verhandlungs-
machtposition gegenüber Kreditgebern taxieren zu können.

dIe eInschätzung aus der beratungserfah-
rung. Die Vergleichsübersicht des Bundesverbandes «Die 
KMU-Berater» ist aus der Beratungspraxis heraus entstanden. 
Die Mitglieder der «Fachgruppe Finanzierung-Rating» – eine 
von elf Fachgruppen des Verbandes – tauschen regelmäßig ihre 
Erfahrungen in der Begleitung von Unternehmen in Finanzie-
rungs- und Kreditgesprächen aus. Dabei wird auch über die 
Ratingergebnis-Gespräche mit Banken und Sparkassen dis-
kutiert. Die Anforderung, den Kunden eine verlässliche 
Grundlage für die Selbsteinschätzung ihrer Ratingnoten zu ge-
ben, führte dann zu dem Entschluss, eine Vergleichsübersicht der 
«Notensysteme der Ratingverfahren der deutschen Kreditinstitute 
für Unternehmen» zu erarbeiten.
Neben dem Vergleich der Noten mit den dazugehörigen Ausfall-
wahrscheinlichkeiten war es Ziel der Beraterinnen und Berater, 
eine Stufeneinteilung anzubieten, die den Unternehmen eine kla-
re Selbsteinschätzung ermöglicht. Diese Stufeneinteilung sollte 

bewusst nicht theoretischen Konzepten folgen, sondern die lang-
jährigen Beratungserfahrungen der Fachgruppen-Mitglieder wi-
derspiegeln.

das entstehen der VergleIchsübersIcht. An-
fang Januar 2017 schrieben die KMU-Berater die Bundesverbän-
de der Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die Deutsche 
Bank, die Commerzbank, die HypoVereinsbank/Unicredit, Cre-
ditreform und Standard & Poors an, erläuterten ihr Vorhaben und 
baten um Übersendung der jeweiligen Masterskala der Ratingsys-
teme.
Die Antworten zeigen die gleiche Bandbreite wie sie eingangs zur 
Ratingkommunikation geschildert wurde. Sparkassen, Commerz-
bank, Creditreform und S&P zeigten sich spontan kooperativ. Die 
anderen drei verweigerten nach zum Teil längeren Nachfragebe-
mühungen die erbetene Information. Die Genossenschaftsban-
ken und die Deutsche Bank konnten dank eigener Recherchen in 
die Vergleichsübersicht mit aufgenommen werden, die HypoVer-
einsbank/Unicredit musste leider außen vor bleiben.

der aufbau der VergleIchsübersIcht. In ihren 
Diskussionen kamen die Mitglieder der Fachgruppe Finanzie-
rung-Rating zu dem Ergebnis, die Notensysteme in sieben Stufen 
zu unterteilen. Zum einen sollte die gefährliche Nähe zum deut-
schen Schulnotensystem vermieden werden, damit die Stufen 
von den Unternehmen nicht unbewusst mit den hinter den Schulno-
ten liegenden verbalen Beschreibungen verbunden werden (in 
diese Kommunikationsfalle ist seinerzeit die Initiative Finanz-
standort Deutschland (IFD) mit ihrem zuletzt 2010 veröffentlich-
ten Notenvergleich getappt).
Andererseits schien den Beraterinnen und Beratern ein sieben-
stufiges System ausreichend differenziert, um den Unterneh-
men eine realistische Einschätzung zu vermitteln.
Die Vergleichsübersicht stellt in den sieben Stufen die Ratingno-
ten und die dazugehörigen Ausfallwahrscheinlichkeiten dar. Au-
ßerdem bietet sie für jede der sieben Stufen

Ratingkommunikation 
verbessern

Ratingnoten	vergleichen	und	einschätzen

Die Kommunikation zwischen Banken und Sparkassen einerseits und ihren Firmenkunden, 
andererseits bietet weiterhin eine große Bandbreite: Von ausführlichen Berichten zum Ratinger-
gebnis bis Totschweigen. Dabei bietet das Gespräch über das Rating beiden Seiten am Ver-
handlungstisch große Chancen, die Zusammenarbeit zu vertiefen. Eine aktuelle Vergleichs-
übersicht des Verbandes «Die KMU-Berater – Bundesverband freier Berater e. V.» will die 
Ratingkommunikation zwischen Bank und Kunde unterstützen. Die KMU-Berater bieten die 
Vergleichsübersicht zum Herunterladen an unter www.ratingnoten.kmu-berater.de.
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nen vor, kann die eigene Verhandlungsposition gut eingeschätzt 
und eine klare Verhandlungsstrategie für die finanziellen Ziele 
abgeleitet werden.

• eine Umschreibung der Einschätzung der Fachgruppenmit-
glieder zur Bedeutung der Stufe für die weitere Kreditvergabe-
bereitschaft,

• Handlungsimpulse für die Unternehmen. Dabei gehen diese 
nicht zu sehr ins Detail, um einerseits den Umfang der Infor-
mation nicht zu sprengen und andererseits nicht die Vorstel-
lung zu fördern, es könnte «Musterlösungen» pro Stufe geben. 
Denn aus Beratersicht kommt es immer auf die individuelle 
Unternehmensanalyse und den darauf aufbauenden individu-
ellen Umsetzungsplan an.

das arbeIten mIt der VergleIchsübersIcht – 
optImIeren der VerhandlungsposItIon. Aus Sicht 
der KMU-Berater gehört die neue Vergleichsübersicht in den Werk-
zeugkoffer aller Beraterinnen und Berater und auf die Chef/in-
nen-Schreibtische in den Unternehmen. Nach Information durch 
die Bank zur Ratingnote kann mit der Vergleichsübersicht in al-
ler Ruhe die eigene Situation bewertet und können Handlungs-
optionen abgeleitet werden.
Diese Handlungsoptionen bauen einerseits auf der so erfolgten 
Einschätzung des Ratingergebnisses auf – sollten dabei aber 
nicht stehen bleiben. Weiterhin wichtig ist die Kenntnis des Er-
gebnisses der Kapitaldienstfähigkeitsberechnung der kreditge-
benden Bank sowie des Blankovolumens bzw. Blankoanteils des 
Kreditengagements (Summe aller Kreditlinien abzüglich Sicher-
heiten in der Bewertung der Bank). Liegen diese drei Informatio-

autor carl-dIetrIch sander. Der Autor ist stell-
vertretender Vorsitzender des Verbands «Die KMU-Bera-
ter - Bundesverband freier Berater e. V.» und verantwortet 
auch die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes; er leitet außer-
dem die «Fachgruppe Finanzierung-Rating» (www.kmu-be-
rater.de).

In seinem eigenen Geschäft ist der Autor nach 20 Jahre 
Leitungstätigkeit in Kreditinstituten und davon zuletzt 
neun Jahre als Vorstand einer Volksbank seit 1998 freibe-
ruflich als UnternehmerBerater tätig. Er ist aktiv als Trai-
ner und Redner, Berater und Fachautor zu den Themen 
der kaufmännischen Unternehmensführung in kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) mit den Schwerpunk-
ten Finanzierung, Liquidität, Rating, Bankenkommunika-
tion. Im NWB-Verlag ist im November 2014 die 2. Auflage 
seines Buches «Mit Kreditgebern auf Augenhöhe verhan-
deln - Praxisleitfaden zur Bankenkommunikation für Un-
ternehmen und Berater» erschienen.

Wirtschaftslage und Finanzierung 
im Mittelstand

Der deutsche Mittelstand ist auch im 
Frühjahr 2017 in bester Stimmung. Der 
Creditreform Geschäftsklimaindex, der 
aus den Antworten von 1.200 repräsenta-
tiven kleinen und mittleren Unternehmen 
gebildet wird, erreichte 21,8 Punkte und 
behauptet damit sein hohes Niveau aus 
dem Vorjahr (Frühjahr 2016: 21,7 Punk-
te). Die wirtschaftliche Entwicklung im 
vergangenen Winterhalbjahr wird von 
den befragten Unternehmen zwar leicht 
schwächer eingeschätzt als in der letzt-
jährigen Umfrage (10,3 Punkte; minus 
0,6 Punkte), die Geschäftserwartungen 
erreichten allerdings ein neues Rekord-
hoch (34,0 Punkte; plus 1,0 Punkte).

Die kleinen und mittleren Unternehmen 
berichteten von weiter gestiegenen Auf-
tragseingängen und einer stabil positiven 
Umsatzentwicklung in den zurückliegen-
den Monaten. Ein zusätzlicher Wachs-
tumsschub ist allerdings ausgeblieben. 
So verbuchten 30,2 Prozent (Vorjahr: 29,4 
Prozent) der Befragten ein Plus bei den 

Auftragseingängen. 17,3 Prozent mussten 
Auftragseinbußen hinnehmen (Vorjahr: 
16,3 Prozent). Zugleich meldeten 28,1 Pro-
zent (Vorjahr: 28,5 Prozent) der Befragten 
einen Umsatzanstieg, während ein Fünf-
tel der Unternehmen (19,9 Prozent) Um-
satzrückgänge verzeichnete (Vorjahr: 19,0 
Prozent).

Weiter gestiegen ist die Beschäftigung 
im Mittelstand: Gut ein Viertel der be-
fragten Unternehmen (25,2 Prozent) hat 
das Personal zuletzt aufgestockt und je-
der Zehnte (10,3 Prozent) hat hier abge-
baut. Zurückhaltender als vor Jahresfrist 
war allerdings das Verarbeitende Gewer-
be. Da der Fachkräftemarkt in vielen Be-
reichen bereits leergefegt ist, dürfte das 
Beschäftigungswachstum zum Teil aus 
Abwerbungen und aus dem Segment 
ehemals Selbstständiger stammen.

In den weiteren Personalplanungen des 
Mittelstandes drückt sich viel Zuversicht 
aus. Drei von zehn Befragten (29,5 Prozent) 
wollen das Personal aufstocken (Vorjahr: 
26,5 Prozent) – ein Stellenabbau ist nur bei 
wenigen Unternehmen vorgesehen (5,0 

Prozent). Auch die Investitionsbereitschaft 
bleibt – im Vergleich der letzten zehn Jahre 
– überdurchschnittlich hoch. 56,3 Prozent 
der Befragten wollen zukünftig investie-
ren (Vorjahr: 58,1 Prozent). Gestiegen ist 
dabei der Anteil der Unternehmen, die Er-
weiterungsinvestitionen planen (von 53,1 
auf 54,5 Prozent). Die höchste Investitions-
bereitschaft gibt es bei den Dienstleistern. 
Im Verarbeitenden Gewerbe ist die Investi-
tionsbereitschaft dagegen auf den nied-
rigsten Wert seit 2010 zurückgefallen.

Die günstigen Zinsen machen offenbar 
die Kreditfinanzierung immer attrakti-
ver. So wurden mehr Investitionen fremd-
finanziert. Infolgedessen sind die Eigen-
kapitalquoten im Mittelstand tendenziell 
gesunken. Noch 29,3 Prozent der Befrag-
ten (Vorjahr: 31,6 Prozent) weisen eine 
Eigenkapitalquote von über 30 Prozent 
auf. Mittlerweile liegt die Eigenkapital-
quote bei drei von zehn Unternehmen 
(29,8 Prozent) unter der Marke von zehn 
Prozent (Vorjahr: 28,5 Prozent). Im Bau-
gewerbe setzte sich die Verbesserung der 
Eigenkapitalsituation aber fort.

www.creditreform.de
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