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I. Ihr Kreditantrag aus Sicht der Bank 

es ist im ureigenen interesse der banken, kredite zu vergeben. allerdings ist die richtige 

bewertung von risiken dabei unabdingbar. anhand dieser bewertung wird die bank über 

einen kredit entscheiden. auch der preis und die übrigen konditionen eines kredits 

hängen vom risiko ab, da die bank sich gegen mögliche Verluste absichern muss.

II. Die Vorbereitung – entscheidende Weichenstellung für erfolgreiche Finanzierung

ein finanzierungsvorhaben muss gut vorbereitet werden. das ist nicht nur für einen 

erfolgreichen kreditantrag wichtig. sie sollten durch professionalität überzeugen und 

alle wichtigen details zu ihrem projekt, aber auch zum kreditvergabe prozess kennen.

 – Terminvereinbarung und Gesprächspartner

denken sie bei der terminvereinbarung mit ihrer bank daran, ausreichend Zeit für 

eine ausführliche Vorbereitung sowie mögliche schwierigkeiten bei der kreditver-

gabe einzuplanen. Lernen sie ihren firmen- bzw. geschäftskundenbetreuer kennen 

und informieren sie sich über den kreditvergabeprozess der bank.

 – Am Rating führt kein Weg vorbei 

informieren sie sich, worauf banken beim rating Wert legen. schließlich muss sich 

jeder, der einen kredit beantragt, diesem prozess unterziehen. dies gilt für die private 

wie für die unternehmerische nutzung. die bank bewertet mit dem rating die kredit-

würdigkeit des antragstellers. das rating hat damit unmittelbare auswirkungen auf 

die kreditzusage und die kreditkonditionen. Zugleich kann das rating wichtige hin-

weise auf unternehmensinternes Verbesserungspotenzial geben.

 – Welche Unterlagen braucht die Bank?

die bank muss sich ein möglichst genaues bild von ihrem finanzierungsvorhaben 

machen, um die damit verbundenen risiken einschätzen zu können. dafür benötigt sie 

eine reihe von unterlagen, die sie ihr bereits vor dem gespräch zur Verfügung stellen 

sollten. Überzeugen sie durch eine professionelle ausarbeitung ihrer unterlagen.

 – Sicherheiten bieten

bei der kreditvergabe verlangt die bank üblicherweise sicherheiten. diese haben eine 

garantiefunktion und verringern den möglichen Verlust für die bank, wenn der kredit 

ausfällt. erstellen sie am besten eine Übersicht, welche sicherheiten sie der bank an-

bieten können. hierzu können auch bürgschaften zählen.
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 – Förderprogramme können helfen

es gibt in deutschland eine Vielzahl an förderprogrammen, die zu unterschiedlichen 

Zwecken in anspruch genommen werden können. förderdarlehen und bürgschaften 

müssen dabei meist über die hausbank beantragt werden. informieren sie sich über 

passende angebote und sprechen sie diese im bankgespräch an.

III. Das Bankgespräch – Ihr überzeugender Auftritt

das gespräch mit der bank bietet ihnen die gelegenheit, ihr Vorhaben zu präsentieren 

und die bank von ihren unternehmerischen Qualitäten zu überzeugen. neben einem 

überzeugenden konzept spielt hier auch ihr persönliches auftreten eine wichtige rolle.

 – Das richtige Auftreten

sie sind vorbereitet und haben ein gutes konzept. dies sollten sie durch ihr auftreten 

nun auch untermauern. treten sie authentisch und selbstsicher auf. unter umständen 

ist es sinnvoll, einen berater, zum beispiel ihren steuerberater oder den betriebs-

berater ihrer kammer, mitzubringen.

 – Die Gesprächsführung 

sie sollten in der Lage sein, ihr konzept sowie die wichtigsten daten frei und über-

zeugend vorzutragen. schließlich lässt sich von der art ihrer gesprächsführung auch 

auf ihren umgang mit kunden schließen.

 – Die wichtigsten Fragen

ihr gesprächspartner wird sicherlich einige fragen an sie haben. sie sollten imstande 

sein, diese möglichst souverän zu beantworten. natürlich können sie nicht alle fragen 

vorbereiten, aber einige liegen nahe und kommen erfahrungsgemäß immer wieder.

IV. Die Kreditentscheidung – und dann?

ihre bemühungen sollten nicht mit der entscheidung über ihren kreditantrag enden. 

dies gilt für eine absage genauso wie für eine Zusage.

 – Kreditantrag abgelehnt

die ablehnung ihres antrags kann viele ursachen haben, und sie sollten diesen auf 

den grund gehen. Versuchen sie, kritikpunkte abzustellen, und sehen sie sich nach 

alternati ven um. es muss sich dabei nicht unbedingt um einen klassischen bankkredit 

handeln.
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Vertrauen spielt im kreditgeschäft eine wichtige rolle. pflegen sie daher eine offene 
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ihres unternehmens informiert ist. dies gilt auch, wenn sie die gesetzten Ziele mal 

nicht erreicht haben. 
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I. Ihr Kreditantrag aus Sicht der Bank 

die bank gehört für beinahe jedes unternehmen zu den wichtigsten geschäftspartnern. schließlich 

sind eine ausreichende finanzausstattung sowie eine reihe weiterer finanzdienstleistungen aus 

dem geschäftsalltag nicht wegzudenken. dennoch fühlen sich gerade bei finanzierungsfragen viele 

unternehmen im umgang mit der bank unsicher. Ziel dieser ausgabe von fokus:unternehmen ist es, 

ihnen wichtige informationen sowie einige tipps mit auf den Weg zu geben, die ihnen bei der 

erfolgreichen präsentation ihres finanzierungsvorhabens helfen sollen.

 grundsätzlich sollten sie sich darüber im klaren sein, dass es im ureigenen interesse der 

banken ist, kredite zu vergeben. die unternehmensfinanzierung ist für die meisten banken wichtiger 

bestandteil ihres geschäftsmodells, und sie verdienen damit geld. ihr interesse an einem kredit 

bietet aus sicht der bank die Möglichkeit, ein geschäft abzuschließen und damit unter umständen 

sogar einen neuen kunden sowie folgegeschäfte zu gewinnen. sie sollten also davon ausgehen, 

dass die bank ihnen mit Wohlwollen begegnet. natürlich wird sie dabei genau prüfen, ob das 

potenzielle geschäft für sie betriebswirtschaftlich auch sinnvoll ist. 

 die beurteilung, ob sich ein kreditgeschäft lohnt, ist komplex. schließlich muss die bank in be-

tracht ziehen, dass sie das verliehene geld gar nicht oder nur teilweise zurück bekommt. dieses aus-

fallrisiko ist natürlich bei jedem kreditnehmer unterschiedlich. es hängt von seiner individuellen 

situation ab. die bank bedient sich daher eines sogenannten ratings, mit dem sie die kreditwürdig-

keit (bonität) jedes einzelnen kreditnehmers bewertet. das heißt, sie schätzt die Wahrscheinlichkeit 

ab, dass ein kreditnehmer seinen kredit auch zurückzahlen wird. die richtige Messung und 

steuerung des risikos sind unbedingt notwendig, um die stabilität der bank und damit auch die ein-

lagen ihrer kunden zu gewährleisten.

 bei der ermittlung des risikos, das mit einem kredit verbunden ist, spielt allerdings nicht nur 

die kreditwürdigkeit des kunden eine rolle, sondern auch die sicherheiten, die er zur Verfügung 

stellen kann, werden berücksichtigt. diese sicherheiten können im falle eines kreditausfalls ver-

wertet werden. dies mindert dann die Verluste der bank.

 aus ihrer individuellen kreditwürdigkeit, ihren sicherheiten sowie auch der art und Laufzeit 

des kredits ermittelt die bank also die höhe des kreditrisikos, das sie bei einem kreditvertrag mit 

ihnen eingeht. dies ist grundlage für die kreditentscheidung. bei einer Zusage ist das risiko zudem 

ausschlaggebend für den preis und die weiteren konditionen eines kredits. die bank lässt sich ihr 

risiko vergüten und sichert sich so gegen mögliche Verluste ab.
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es ist wichtig zu wissen, dass der bankberater und selbst die bank insgesamt bei der kreditver-

gabe nicht vollkommen frei entscheiden kann. bei kreditentscheidung und risikobewertung müssen 

strenge gesetzliche Vorschriften eingehalten werden. so muss beispiels weise die kreditentscheidung 

von zwei bereichen gemeinsam getroffen werden, dem Vertrieb und der sogenannten „Marktfolge“. 

Während der firmenkundenbetreuer im Vertrieb für den direkten kontakt zu den kunden ver-

antwortlich ist, findet in der Marktfolge eine genaue Überprüfung des antrags statt. die Marktfolge 

ist vom Vertrieb organisatorisch streng getrennt. damit soll eine möglichst neutrale entscheidung 

gewährleistet werden. 

auch die Verfahren zur bewertung der kreditwürdigkeit (ratingverfahren) müssen durch die 

zuständige aufsichtsbehörde genehmigt werden.

schließlich spielt neben den regulatorischen Vorschriften natürlich die individuelle geschäfts-

politik der bank bei der kreditvergabe eine rolle.

6

Vorbereitung auf das ban kgespräch



7

ban kenVerban d

7

II. Die Vorbereitung – entscheidende Weichenstellung  
 für erfolgreiche Finanzierung

in den Verhandlungen mit der bank werden häufig entscheidende Weichen für die zukünftige ent-

wicklung eines unternehmens gestellt. eine gute Vorbereitung ist daher pflicht. nur dann wird es 

ihnen gelingen, als kompetenter und verlässlicher geschäftspartner aufzutreten und so das Ver-

trauen der bank zu gewinnen. Ziel muss es sein, möglichst alle Zweifel an dem erfolg ihres Vor-

habens auszuräumen. 

um die anforderungen der banken an einen kreditnehmer besser zu verstehen, hilft es 

vielleicht, wenn sie sich zur Vorbereitung ihres eigenen kreditantrags einmal in die Lage des bank-

mitarbeiters versetzen. stellen sie sich vor, ein ihnen nicht näher bekannter Mensch bittet sie um 

geld, weil er damit beispielsweise ein café eröffnen möchte. falls sie überhaupt bereit sind, ihm 

geld zu leihen, werden sie vorher wahrscheinlich eine ganze Menge über die person, ihre Ver-

gangenheit und ihr Vorhaben wissen wollen. erst wenn sie sowohl das konzept als auch der persön-

liche eindruck restlos überzeugt haben, werden sie vielleicht bereit sein, das risiko einzugehen. 

natürlich gehört die kreditvergabe zum geschäft einer bank, und sie verfügt über ent-

sprechende erfahrung. Letztlich vergibt aber eben auch die bank einen kredit nur, wenn der kunde 

sie durch eine professionelle Vorbereitung und ein ausgereiftes konzept davon überzeugen kann, 

dass er das geld auch zurückzahlen kann. dabei wird von einem kleinen unternehmer, beispiels-

weise einem handwerker, natürlich nicht erwartet, dass er neben seiner täglichen arbeit zum 

finanzprofi wird. gewisse grundlagen sind aber unerlässlich. 

in den folgenden abschnitten möchten wir ihnen einige tipps an die hand geben, die helfen 

sollen, ärgerliche fehler zu vermeiden. neben der fähigkeit, das eigene konzept schriftlich und 

mündlich fundiert darzustellen, sind ein grundverständnis des kreditvergabe prozesses sowie ein 

grober Überblick über die gängigen konditionen für ein überzeugendes auftreten sehr wichtig. 

Tipp: nehmen sie sich ausreichend Zeit, das finanzierungsgespräch gründlich vorzubereiten. 

dies gilt besonders, wenn sie noch keine krediterfahrung haben.

Tipp: bei der Vorbereitung wichtiger termine sollten sie darüber nachdenken, ihren steuer-

berater oder einen unternehmensberater einzuschalten. auch die kammern – handwerkskammern 

wie industrie- und handelskammern – geben qualifizierte unterstützung. befindet sich ihr unter-

nehmen in einer krise, ist die unterstützung durch externe berater besonders wichtig und wird 

sicher auch vonseiten der bank positiv beurteilt.
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Terminvereinbarung und Gesprächspartner

sorgen sie dafür, dass die bank möglichst frühzeitig in ihr projekt eingebunden ist. schließlich 

müssen sie immer damit rechnen, dass die finanzierung nicht so klappt, wie sie sich das vorgestellt 

haben. in einem solchen fall brauchen sie ausreichend Zeit, um eine alternative Lösung zu finden.

bevor sie sich aber mit einer bank in Verbindung setzen, ist es ratsam, die wichtigsten unter-

lagen, insbesondere den businessplan, bereits fertiggestellt zu haben. diese unterlagen sind für ihr 

projekt von zentraler bedeutung, und sie sollten diese auf keinen fall unter Zeitdruck „zusammen-

zimmern“. um das gespräch mit ihrem berater möglichst effizient zu gestalten, empfiehlt es sich, 

ihm die wichtigsten unterlagen bereits mindestens eine Woche vor dem vereinbarten termin zu-

kommen zu lassen. so kann er sich bereits vorher ein bild von ihrem Vorhaben machen, und im ge-

spräch bleibt genügend Zeit, sich über die wichtigen punkte auszutauschen.

Tipp: grundsätzlich gilt, dass sie einen termin bei der bank nur dann vereinbaren sollten, wenn 

sie vollkommen sicher sind, rechtzeitig alle unterlagen für eine vollständige selbstauskunft vor-

legen zu können.

falls ihnen der firmen- bzw. geschäftskundenbetreuer und die bank noch nicht bekannt sind, 

erkundigen sie sich vorher, welche ansprechpartner zur Verfügung stehen und wie die bank 

organisiert ist. die meisten banken wollen dem individuellen bedarf ihrer kunden durch ihre 

organisation rechnung tragen. so werden in manchen häusern kunden, die unternehmerisch tätig 

sind, von privatkunden getrennt beraten. in anderen häusern wird – nach unternehmensgröße 

oder aufgrund von qualitativen kriterien – zwischen geschäftskunden mit eher standardisiertem be-

darf und firmenkunden unterschieden.

Lernen sie ihren betreuer kennen und fragen sie nach dem genauen ablauf des kreditvergabe-

prozesses. in der regel kann ihr betreuer einen kredit ab einer bestimmten grenze, die sich von 

bank zu bank unterscheidet, nicht selbst zusagen, sondern bereitet die entscheidung vor und gibt 

eine stellungnahme zu ihrem finanzierungs anliegen ab. die entscheidung wird dann auf grund-

lage dieser daten gemeinsam mit der kreditabteilung (Marktfolge) getroffen. dies hängt von der 

kreditgröße und den individuellen prozessen der bank ab. unabhängig davon, ob ein Zweitvotum 

benötigt wird oder nicht, wird der kreditantrag mithilfe eines standardisierten programms bewertet 

(rating oder scoring). für die eigene Vorbereitung ist es hilfreich, sich über die abläufe im klaren 

zu sein.

Vorbereitung auf das ban kgespräch
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Am Rating führt kein Weg vorbei

für banken ist das rating eine Methode zur einschätzung der kreditwürdigkeit eines unternehmens. 

ein ratingverfahren, das die kreditwürdigkeit tendenziell als zu gut einschätzt, führt zu unerwarteten 

kreditausfällen, da die risiken nicht ausreichend hoch eingeschätzt wurden und deshalb nicht be-

preist werden konnten. unterhält eine bank hingegen ein ratingverfahren, das die bonität 

systematisch als zu schlecht einschätzt, so überlässt sie lohnende engagements der konkurrenz. die 

kalkulierten konditionen sind zudem zu hoch.

Mit der ratingnote bestimmt die bank die Wahrscheinlichkeit, dass ein unternehmen in Zu-

kunft seinen kredit nicht zurückzahlen kann. die kreditinstitute sprechen in diesem Zusammenhang 

von der ausfallwahrscheinlichkeit (auch „probability of default“ oder kurz „pd“). in abhängigkeit 

von der ausfallwahrscheinlichkeit, also dem risiko für die bank, werden die Zinsen sowie weitere 

kreditkonditionen festgelegt. dabei hat übrigens auch die Laufzeit einfluss auf die höhe der Zinsen, 

da das risiko für die bank über einen längeren Zeitraum zunimmt. Man spricht von einer „risiko-

adjustierten bepreisung“. der Zusammen hang zwischen rating (d. h. höhe des risikos) und höhe 

der kreditkosten ist in abbildung 1 dargestellt.

Quelle: Europäische kommission.

abbildung 1

Zusammenhang zwischen Rating und Kreditkosten

Rating schlechterBesser

Kapitalkosten: zu erzielende rendite für das kapital (eigen-
kapital, das die banken aus wirtschaftlichen und rechtlichen 
gründen für unerwartete Verluste bereitstellen – unter  
basel ii ist für bessere ratings weniger und für schlechtere 
ratings mehr kapital erforderlich)

Erwartete Verluste: geschätzte künftige Verluste aufgrund  
von Zahlungsausfällen einiger kreditnehmer (niedrig für 
bessere und hoch für schlechtere ratings)

Betriebliche Kosten: kosten für die führung und Verwal- 
tung einer bank (Löhne, Miete usw.)

Finanzierungskosten: Zinssatz, den die bank für die 
geldbeschaffung auf dem Markt zu zahlen hat

bei einer risikoadjustierten bepreisung können banken für höhere risiken auch entsprechend 

höhere preise verlangen. der Vorteil für solide unternehmen besteht darin, dass sie mit ihren Zins-

zahlungen dann nicht risikoreichere engagements der bank bei anderen unternehmen sub-
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ventionieren müssen. umgekehrt haben damit auch kleinere unternehmen mit gutem rating die 

Möglichkeit, einen entsprechend günstigen Zinssatz zu erhalten.

die banken unterliegen bei ihrer risikobeurteilung der kreditkunden strengen gesetzlichen 

regelungen. konkret beruhen die Vorgaben für das ratingverfahren auf den von einem inter-

nationalen ausschuss erarbeiteten eigenkapitalvorschriften für kreditinstitute (basel ii). eine ent-

sprechende eu-richtlinie ist vom gesetzgeber in deutsches recht umgesetzt worden. die 

konkretisierung erfolgt vor allem durch die „Mindestanforderungen an das risikomanagement“ 

(kurz: Marisk).

für die banken ist dabei eine möglichst leistungsfähige Methodik ein Wettbewerbsvorteil, da 

sie ihnen hilft, risiken so differenziert wie möglich einzuschätzen. aufgrund der unterschiedlichen 

ansätze sind die einzelnen ratingverfahren also nur eingeschränkt vergleichbar. Zudem stellen die 

methodischen details aufgrund ihrer wettbewerbspolitischen bedeutung für die bank ein betriebs-

geheimnis dar.

Tipp: da sie das rating bei einem kreditantrag nicht umgehen können, sollten sie versuchen, es 

in ihrem sinne zu nutzen. dafür ist es ratsam, sich vor einem kreditantrag ausführlich mit dem 

ratingprozess auseinanderzusetzen. auch wenn sie nicht damit rechnen können, dass die bank 

ihnen den ratingprozess in allen einzelheiten erläutert, sollten sie sich bei ihrem betreuer darüber 

informieren, welche faktoren für die einschätzung ihres unternehmens von bedeutung sind. 

schließlich können sie sich nur gezielt vorbereiten und gegebenenfalls Verbesserungen vornehmen, 

wenn sie auch wissen, worauf ihre bank Wert legt. 

Tipp: falls sie bereits kunde sind, sollten sie ihr aktuelles rating kennen. es ist durchaus sinnvoll, 

mit der bank über das rating ins gespräch zu kommen. sprechen sie über mögliche schwächen 

ihres unternehmens und fragen sie nach Verbesserungsvorschlägen. Was erwartet die bank im hin-

blick auf die gewährung eines weiteren kredits von ihnen? Möglicherweise kann ihnen ihre bank 

hierzu auch schriftliche unterlagen geben. sie sollten allerdings beachten, dass banken für die 

bereitstellung einer solchen ausführlichen ratinganalyse unter umständen eine angemessene Ver-

gütung verlangen.

Jede bank verfügt letztlich über ein individuelles ratingverfahren. dennoch lassen sich einige 

grundsätzliche aussagen zu den einzelnen ratingkomponenten machen. so setzt sich ein rating 

aus „harten“ (quantitativen) (sog. „hardfacts“) und „weichen“ (qualitativen) faktoren (sog. 

„softfacts“) zusammen. die harten faktoren erlauben eine aussage über die aktuelle ertrags-, Ver-

mögens- und finanzlage des unternehmens, während die weichen faktoren sich insbesondere auf 

die Qualität des Managements und die zukünftige Wettbewerbs fähigkeit beziehen. 

Vorbereitung auf das ban kgespräch
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die harten faktoren entstammen den gängigen betriebs wirtschaftlichen unterlagen, die sie 

mit ihrem kreditantrag einreichen (siehe nächster abschnitt „Welche unterlagen braucht die bank?“). 

analysiert werden von den banken typischerweise kennzahlen zu den folgenden bereichen:

– Vermögenslage/-entwicklung – Ertragslage/-entwicklung

– finanzlage/-entwicklung – cashflow-analyse

– Bilanzpolitik – kontodatenanalyse

Zu den weichen faktoren gehören insbesondere aussagen über die folgenden bereiche:

– Management und strategie – Marktstellung

– unternehmensplanung/controlling – risikomanagement

– nachfolgeregelung – Informationsverhalten

Zusätzlich zu der individuellen situation jedes unternehmens beziehen viele bankinterne 

ratingsysteme bei ihrer analyse auch eine branchenkomponente mit ein. damit werden risiko-

faktoren berücksichtigt, die sich auf die gesamte branche auswirken. schließlich kann zusätzlich 

eine sogenannte individuelle ratingkomponente in das ratingverfahren einbezogen werden, wenn 

standardisierte ratingverfahren der konkreten situation des unternehmens in einzelnen fällen 

nicht ganz gerecht werden. die höhe der zur Verfügung gestellten sicherheiten hat dagegen keinen 

einfluss auf die ausfallwahrscheinlichkeit, allerdings möglicherweise durchaus auf die kredit-

konditionen (siehe abschnitt „sicherheiten bieten“).

Wenn sie die grundprinzipien des ratingprozesses kennen, können sie dieses Wissen bei 

ihrem kreditantrag nutzen, um unnötige fehler zu vermeiden und die entscheidung der bank ein 

stück weit positiv zu beeinflussen. dabei stellt transparenz grundsätzlich einen der wichtigsten 

faktoren für die erfolgreiche kommunikation mit der bank dar. dies ist keine neue erkenntnis – in 

fast jedem ratgeber wird darauf hingewiesen. es lohnt aber, sich dies immer wieder vor augen zu 

führen. erklären sie daher offen die chancen und risiken ihres unternehmens. Wenn ihre bank fest-

stellen muss, dass sie ihr informationen vorenthalten haben, kann dies zu einem möglicherweise  

irreparablen schaden ihrer geschäftsbeziehung führen.

Tipp: die bank sollte in die Lage versetzt werden, alle relevanten abläufe in ihrem unternehmen 

nachvollziehen zu können.

bereits mit einer klaren und professionellen aufbereitung ihrer unterlagen können sie einen 

positiven beitrag für ihr rating leisten. eine sorgfältige erläuterung der eigenen geschäftszahlen 

sowie der strategischen Überlegungen kann helfen, Missverständnisse bei der datenanalyse zu ver-



12

meiden, und vermittelt der bank einen guten eindruck von ihren unternehmerischen fähigkeiten. 

schließlich gehört die Qualität des Managements zusammen mit der existenz einer überzeugenden 

unternehmensstrategie zu den wichtigsten weichen ratingfaktoren. die rating- oder kreditgespräche 

mit der bank bieten daher immer eine Möglichkeit, von der eigenen kompetenz zu überzeugen. auch 

wenn die bank im gespräch sicherlich nicht systematisch ihre Managementqualitäten testen wird. 

aus den allgemein bekannten ratingfaktoren lassen sich eine ganze reihe von fragen ab-

leiten, auf die sie sich vorbereiten sollten. Versuchen sie, möglichst viele der potenziellen fragen 

bereits in ihren schriftlichen unterlagen zu beantworten.

Zur Vorbereitung kann es hilfreich sein, einen rating-selbsttest durchzuführen. solche tests 

werden in unterschiedlicher Qualität von verschiedenen anbietern zur Verfügung gestellt. im inter-

net frei zugänglich gibt es beispielsweise das „ihk-Win-rating“, das „bis-pre-rating“ für handwerks-

unternehmen oder den „ratingplaner online“ des bundesministeriums für Wirtschaft und techno-

logie (siehe Links unter „empfehlungen zur weiteren Vertiefung“). bedenken sie aber bei der 

nutzung eines solchen instruments stets, dass die bankindividuelle ratingpraxis unter umständen 

ganz anders aussehen kann. darüber, welche unterlagen die bank von ihnen erwartet und auf 

welche wichtigen fragen sie eine antwort haben sollten, erhalten sie in den nächsten abschnitten 

einen kurzen Überblick (siehe abschnitte „Welche unterlagen braucht die bank?“ und „die 

wichtigsten fragen“).

Welche Unterlagen braucht die Bank?

eine faire und sachgemäße beurteilung des kreditwunsches ist ohne aussagekräftige informationen 

nicht möglich. es ist ihre aufgabe, diese informationen zu liefern und sie so aufzubereiten, dass die 

bank sich ein realistisches und umfassendes bild von ihnen und ihrem unternehmen machen kann. 

dies sollte auch bereits in den vorhergehenden ausführungen deutlich geworden sein. aber: Welche 

unterlagen benötigt die bank nun genau?

eine konkrete antwort auf diese frage gibt es nicht, da keine regulatorischen Vorschriften 

existieren, die genau festlegen, welche unterlagen die bank für ihre entscheidung heranzuziehen 

hat. Letztlich müssen die banken ihr risikomanagement aber gegenüber der finanzdienstleistungs-

aufsicht rechtfertigen. es ist also abhängig von der bank und ihren kreditvergabeprozessen, welche 

unterlagen sie von ihnen anfordert.

Tipp: erkundigen sie sich rechtzeitig, welche unterlagen die bank von ihnen erwartet.

Während sich die harten ratingfaktoren meist relativ problemlos aus den gängigen betriebs-

wirtschaftlichen unterlagen ablesen lassen, ist eine schriftliche darstellung der weichen rating-

Vorbereitung auf das ban kgespräch
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faktoren (z. b. Managementqualität und strategie) schwieriger. unter umständen sind solche unter-

lagen im unternehmen gar nicht vorhanden. Wichtigstes instrument, um fragen zu unternehmens- 

führung, strategie, Märkten und produkten aufzuarbeiten, ist der businessplan oder im fall eines 

etablierten unternehmens auch die unternehmensbeschreibung samt Vorhabenbeschreibung. 

diese unterlagen dienen auch dazu, dem bankmitarbeiter eine Vorbereitung auf das gespräch mit 

ihnen zu ermöglichen.

Tipp: für alle unterlagen gilt, dass sie so aktuell wie möglich sein sollten. insbesondere sollte ihre 

betriebswirtschaftliche auswertung (bWa) unbedingt auf dem neuesten stand sein.

die konkrete gestaltung dieser strategischen unterlagen hängt stark vom einzelfall ab – größe 

des unternehmens, branche und perspektiven sind entscheidende einflussfaktoren, die sich  

kaum standardisieren lassen. sowohl im buchhandel als auch im internet gibt es zahlreiche  

Veröffentlichungen, die praxisbeispiele enthalten. es kann durchaus auch ratsam sein,  

einen externen berater heranzuziehen. allerdings sollten sie in diesem fall darauf achten,  

dass sie selbst jedes detail ihrer unterlagen nachvollziehen können und in der Lage sind,  

es auch zu erläutern. es wirkt wenig überzeugend, wenn sie dazu auf einen dritten angewiesen 

sind.

grundsätzlich gilt beim erstellen ihrer unterlagen, dass diese prägnant und verständlich alle 

wesentlichen punkte ihres Vorhabens und ihres unternehmens aufgreifen sollten. das heißt, sie 

sollten auf allzu technische ausführungen verzichten und sich möglichst kurzfassen. es geht darum, 

jemandem ihre idee nahezubringen, der sich mit einer speziellen kaufmännischen oder technischen 

herausforderung wie der ihren möglicherweise noch nie beschäftigt hat. die bank möchte aber zu 

recht wissen, was sie genau mit dem kredit machen wollen. stellen sie also die besonderheiten 

ihres angebots deutlich heraus, ohne dabei den realistischen blick auf die risiken zu vernachlässigen. 

auch eine ansprechende optische darstellung wirkt überzeugend und unterstreicht ihre ver-

käuferischen fähigkeiten.

Tipp: betrachten sie ihre unterlagen als ihre Visitenkarte. nutzen sie die gelegenheit, durch eine 

sorgfältige und professionelle gestaltung zu überzeugen. 

Tipp: Vollständige, gut strukturierte und verständliche unterlagen ermöglichen eine schnellere 

entscheidung der bank. 

solange sie die bank grundsätzlich von den erfolgsaussichten und der ernsthaftigkeit ihres 

Vorhabens überzeugen können, ist zum beispiel das fehlen einer unterlage kein größeres problem. 

sie werden dann sicherlich die chance bekommen, ein fehlendes dokument oder eine nicht aktuelle 
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Zahl noch nachzureichen. es kann durchaus auch passieren, dass die bank unterlagen nachfordert, 

wenn sie es für nötig hält, um eine zwischenzeitlich aufgetretene frage noch zu beantworten.

Tipp: halten sie sich exakt an die getroffenen abmachungen und sorgen sie dafür, dass termine 

für die einreichung zusätzlicher unterlagen genau eingehalten werden. dies ist Voraussetzung, um 

das Vertrauen der bank zu gewinnen. 

Mit der folgenden checkliste soll ihnen ein Überblick über die gängigen unterlagen gegeben 

werden. da sich die anforderungen je nach bank, Vorhaben und größe sowie rechtsform des  

unternehmens unterscheiden können, bedeutet dies nicht, dass sie immer jede der aufgeführten 

unterlagen einreichen müssen (zumal manche unterlagen nicht von jedem unternehmen er- 

stellt werden müssen). stimmen sie vorher mit ihrem kundenberater ab, welche unterlagen  

benötigt werden.

	unternehmensbeschreibung (Basisinformationen über das unternehmen)

	Jahresabschluss (Bilanz, guV-rechnung, anhang) und Lagebericht (ggf. der letzten drei Jahre)

	Wenn nicht bilanzierungspflichtig: Einnahmen-Überschuss-rechnung mit aufstellung des  

 betrieblichen Vermögens und der betrieblichen Verbindlichkeiten

	unterlagen zur strategischen ausrichtung des unternehmens

	aktuelle betriebswirtschaftliche auswertungen (BWa)

	finanz- und Liquiditätsplanung  

	planungsrechnungen für das laufende und die kommenden ein bis drei Jahre  

 (z. B. plan-Bilanz, plan-guV, umsatz-, kosten- und Erlösplanung)

	unterlagen zur unternehmensorganisation 

	auftragslisten, forderungs- und Warenbestand 

	Übersicht über die wichtigsten Verbindlichkeiten 

	Investitionsplanung mit Vorhabenbeschreibung und kapitalbedarfsplan

	Liste der sicherheiten 

	handelsregisterauszug, gesellschaftsvertrag/satzung oder Ehevertrag 

	grundbuchauszüge und Wertgutachten für Immobilien 

	tabellarischer Lebenslauf mit beruflichem Werdegang 

	unbedenklichkeitsbescheinigungen (finanzamt, krankenkassen, Berufsgenossenschaft) 

	Vordruck der Bank zur selbstauskunft mit entsprechenden nachweisen 

	Informationen zur Beantwortung der fragen zu den weichen ratingfaktoren

Checkliste Unterlagen Bankgespräch

Vorbereitung auf das ban kgespräch
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Sicherheiten bieten

die kreditvergabe basiert auf Vertrauen, aber eben nicht nur. denn sicherheiten stellen für die bank 

garantien dar, für den fall, dass der kreditnehmer den kredit nicht zurückzahlen kann. sie reduzieren 

Verluste bei einem möglichen ausfall (auch „Loss given default“ oder kurz „Lgd“). bei unternehmen mit 

gutem rating – das heißt geringer ausfallwahrscheinlichkeit – ist die bank eher bereit, auf sicher-

heiten zu verzichten, während sie umgekehrt bei unternehmen mit relativ hoher ausfallwahrschein-

lichkeit großen Wert auf die stellung von sicherheiten legt. bei der bewertung von sicherheiten 

muss die bank sich allerdings auf schätzungen verlassen, weil Wertschwankungen, zum beispiel bei 

Wertpapieren oder immobilien, nicht genau vorhersehbar sind. die einschätzungen können sich 

dabei von institut zu institut durchaus unterscheiden.

grundlage für die bewertung durch die bank ist der sogenannte beleihungswert einer sicher-

heit. dabei handelt es sich um den Wert, der sich aller Wahrscheinlichkeit nach langfristig bei deren 

Verwertung erzielen lässt. Ziel ist es dabei, konjunkturelle oder spekulative einflüsse zu eliminieren. 

der beleihungswert liegt daher meist deutlich unter dem aktuellen Verkehrswert. 

Zusätzlich stellt sich für das kreditinstitut die frage, wie schnell eine sicherheit tatsächlich ver-

wertet werden kann. dieses Verwertungsrisiko berücksichtigt die bank durch einen entsprechenden 

sicherheitsabschlag auf den beleihungswert. ergebnis ist die sogenannte beleihungsgrenze, also der 

höchstwert, zu dem eine bank ein sicherungsobjekt (z. b. eine immobilie) als sicherheit akzeptiert.

obwohl die bereitstellung von sicherheiten vielen unternehmen nicht ganz leichtfällt, ergibt 

sich dadurch eine chance. so kann ein unternehmen mit einem eher schlechten rating die bank 

durch das stellen von sicherheiten dazu bewegen, den kredit überhaupt zu bewilligen. natürlich 

können banken für einen gut besicherten kredit auch bessere konditionen anbieten, da ihr Verlust-

risiko in diesem fall ja sinkt.

die vorangegangenen ausführungen deuten bereits darauf hin, dass die frage der sicher-

heiten bei kreditverhandlungen oftmals ein zentrales thema ist, auf das sie sich gut vorbereiten 

sollten. es ist wichtig zu wissen, welche kreditsicherheiten es gibt, mit welchen konsequenzen sie 

einhergehen und welche sicherheitenstrategie zu dem jeweiligen finanzierungsvorhaben passt.

Tipp: Machen sie sich bereits vor dem bankgespräch gedanken darüber, was sie als sicher-

heiten zur Verfügung stellen können und vor allem wollen. am besten erstellen sie mithilfe ihres 

beraters einen sicherheitenplan, damit sie einen genauen Überblick haben und diesen gegebenen-

falls auch der bank zur Verfügung stellen können. es ist sinnvoll, sich dazu im Vorhinein auch über 

die bewertungsmaßstäbe der bank zu informieren, um Überraschungen möglichst zu vermeiden. 
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Tipp: denken sie daran, dass sie zusätzliche sicherheiten in den kreditverhandlungen nutzen 

können, um bessere konditionen zu erhalten. auf der anderen seite muss ihnen bewusst sein, dass 

sie ihren unternehmerischen spielraum einschränken, wenn sie der bank mehr Zugriffsrechte ein-

räumen als nötig.

Tipp: sie sollten gegenüber der bank darauf achten, dass die von ihnen eingebrachten sicher-

heiten genau definiert sind, um später unnötige auseinandersetzungen zu vermeiden. Wichtig ist 

auch, die bewertungsmethode klar zu definieren und zu vereinbaren, unter welchen umständen zu-

künftig eine änderung der bewertungsmaßstäbe möglich ist.

abschließend hier noch eine darstellung der typischen kreditsicherheiten im Mittelstand:

– grundpfandrechte

– sicherungsabtretungen (Zessionen) von forderungen aus Lieferung und Leistung, auch von  

 Versicherungen, sparverträgen oder guthabenforderungen gegen banken

– sicherungsübereignungen von Maschinen und Warenbeständen

– pfandrechte an Wertpapieren

– bürgschaften (z. b. vom geschäftsführenden alleingesellschafter einer gmbh, ausfallbürgschaften  

 von bürgschaftsbanken)

da bankübliche sicherheiten bei kleineren unternehmen häufig nur unzureichend verfügbar 

sind, kann den ausfallbürgschaften von bürgschaftsbanken eine besonders wichtige rolle zu-

kommen.

Tipp: informieren sie sich bei der in ihrem bundesland tätigen bürgschafts- oder förderbank über 

die Möglichkeit, eine ausfallbürgschaft zu erhalten.

Förderprogramme können helfen

gerade kleinen und mittleren unternehmen steht eine breite palette unterschiedlicher förder-

möglichkeiten zur Verfügung. dabei werden auf Landes-, bundes- und europa-ebene zahlreiche 

förderinstrumente zu einer noch größeren anzahl von förderzwecken angeboten. es ist nicht weiter 

verwunderlich, wenn unternehmer sich von dieser Vielfalt zunächst abschrecken lassen. dazu 

kommt, dass die antragstellung nicht selten kompliziert und zeitintensiv ist, sodass einige sich aus 

diesem grund vielleicht gegen einen antrag entscheiden.

trotz des möglicherweise damit verbundenen aufwandes sollten sie sich mit der thematik 

auseinandersetzen, da das passende förderprogramm ein wichtiger baustein für den erfolg ihres 

unternehmens sein kann. dies gilt insbesondere für solche bereiche, in denen sich die kredit-

institute aufgrund der besonderen risiken nur sehr eingeschränkt engagieren können (z. b. existenz-

Vorbereitung auf das ban kgespräch
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gründung oder innovationsfinanzierung). unter umständen ist es sinnvoll, ein förderprodukt in das 

finanzierungsangebot der hausbank einzubauen. die meisten banken verfügen über förder-

spezialisten und werden sie entsprechend beraten.

in der regel gilt bei der beantragung von fördermitteln das hausbankprinzip (abbildung 2). 

das heißt, dass anträge nur über die hausbank gestellt werden können. diese berät sie, prüft das 

Vorhaben und muss ihrem antrag zustimmen. erst dann leitet sie die unterlagen an die zuständige 

förderbank weiter. sobald diese die Zusage erteilt hat, kann ihre hausbank die Mittel an sie aus-

zahlen bzw. in das gesamtfinanzierungskonzept einpassen.

Tipp: Verschaffen sie sich einen Überblick über die bestehenden förderprogramme, sodass sie 

diese gegebenenfalls in ihrem bankgespräch ansprechen können. das bundesministerium für  

Wirtschaft und technologie bietet beispielsweise eine umfangreiche förderdatenbank mit 

differenzierter suchfunktion an, mit der sie sich über passende angebote und die dazugehörigen 

bedingungen informieren können. an dieser stelle sei darauf hingewiesen, dass ihre hausbank 

möglicherweise nicht bei jedem förderprogramm weiterhelfen kann. es ist bei der Vielzahl der an-

gebote kaum möglich, jedes einzelne genau zu kennen und eine Verbindung zu allen anbietern zu 

unterhalten.

antragstellung kreditzusage

Befürwortung refinanzierungszusage

Hausbank

– finanzierungsberatung 
– Bonitäten- und 
 sicherheitsprüfung
– antragsprüfung

– kreditüberwachung 
– sicherheitenverwaltung

Unternehmen

Förderinstitut

prüfung der förderfähigkeit des antragstellers

abbildung 2

Das Hausbankprinzip
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III. Das Bankgespräch – Ihr überzeugender Auftritt

nachdem sie sich intensiv auf ihren termin bei der bank vorbereitet haben, kommt es im  

gespräch nun darauf an, sich auch entsprechend professionell zu präsentieren. dabei besteht die 

gelegenheit, ihr Vorhaben aktiv zu erläutern und die bank von ihren unternehmerischen Qualitäten 

zu überzeugen. Wie bereits bei der gestaltung der schriftlichen unterlagen geht es auch hier darum, 

ihr Vorhaben gut darzustellen und der bank zu erklären, warum sie ihnen ihr geld anvertrauen 

sollte. auch wenn ihr gesprächspartner aus dem Vertriebsbereich keine alleinige entscheidungs-

kompetenz hat, ist es wichtig, sich in dem prozess seine unterstützung zu sichern, da er die not-

wendige bankinterne abstimmung mit der Marktfolge durchführen wird. neben einem über-

zeugenden konzept spielt dafür insbesondere ihr persönliches auftreten eine wichtige rolle.

Das richtige Auftreten

sie haben ein gutes konzept mitgebracht und müssen dieses im direkten gespräch nun als unter-

nehmer glaubwürdig vertreten. um ihre botschaft überzeugend zu vermitteln, ist auch ihr auftreten 

von nicht zu unterschätzender bedeutung. beherzigen sie deshalb einige grundregeln. falls sie sich 

in derartigen Verhandlungssituationen unsicher fühlen, lässt sich dies sicherlich nicht von heute auf 

morgen einfach abschalten – dafür bedarf es langer erfahrung. 

Tipp: durch gute fachliche Vorbereitung und ggf. auch das Üben ihrer präsentation können sie 

aber einen gewissen grad an sicherheit erlangen.

um das Vertrauen ihres gesprächspartners zu gewinnen und ihr Vorhaben gut darzustellen, ist 

es wichtig, dass sie selbstsicher und überzeugend auftreten. sie sollten sich im klaren darüber sein, 

dass sie die bank nicht um einen gefallen bitten, sondern ihr ein geschäft vorschlagen, von dem 

auch die bank profitieren muss. 

Tipp: um ihre botschaft auch auf nonverbaler ebene erfolgreich zu kommunizieren, ist es äußerst 

wichtig, dass sie authentisch auftreten und nicht versuchen, eine rolle zu spielen, die ihnen nicht 

entspricht. ein solches Verhalten wirkt meist nicht überzeugend. 

Versuchen sie gegenüber der bank so aufzutreten, wie sie es auch in einem gespräch mit 

einem ihrer kunden tun würden. schließlich soll ihr gesprächspartner ja ihre Qualitäten als unter-

nehmer einschätzen können, und er wird sicherlich rückschlüsse auf ihren umgang mit kunden 

ziehen. auch bei der kleidung gilt, dass sie möglichst authentisch auftreten sollten. orientieren sie 

sich daher an ihrem berufsbild.

Vorbereitung auf das ban kgespräch
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falls sie einen berater haben, können sie diesen natürlich zum bankgespräch mitbringen. 

unter umständen lässt sich dadurch ihre unternehmerische kompetenz noch untermauern. das 

kann auch die Meinung der bank positiv beeinflussen. 

Tipp: achten sie aber unbedingt darauf, dass nicht der berater die hauptperson ist und das ge-

spräch für sie führt. sie müssen derjenige sein, der das Vorhaben vorträgt und auf mögliche rück-

fragen antwortet. ihr berater sollte sich hingegen nur bei speziellen fragen einbringen.

Die Gesprächsführung 

Wie auch bei anderen gesprächen üblich, dienen die ersten Minuten normalerweise dazu, sich auf-

einander einzustellen und eine freundliche atmosphäre zu schaffen. fallen sie also möglichst nicht 

gleich mit der tür ins haus, sondern zeigen sie sich gerade am anfang offen und gesprächsbereit. 

sie müssen in der Lage sein, ihr projekt ausführlich und in einfachen Worten zu erläutern und auch 

mögliche fragen selbstständig zu beantworten. gehen sie dabei auf zusätzliche informations-

wünsche der bank ein. die tatsache, dass ihr berichtswesen die geforderten informationen 

momentan nicht hergibt, ist kein grund, ein anliegen der bank gleich abzulehnen. Zeigen sie sich 

flexibel und bauen sie Vertrauen auf.

Tipp: Wichtig ist, dass sie sich vor dem gespräch darüber im klaren sind, was sie in den Ver-

handlungen erreichen möchten. Welche spielräume haben sie und welche punkte sind ihnen be-

sonders wichtig? 

Tipp: falls seitens ihres unternehmens mehrere personen an dem bankgespräch teilnehmen, 

sollten sich alle teilnehmer vorher über die strategie und die wichtigsten Verhandlungspunkte einig 

sein. eine diskussion oder gar ein streit während des gesprächs mit der bank ist unbedingt zu ver-

meiden. dies würde sich sehr negativ auf das Vertrauen der bank auswirken.

auch wenn es in einem solchen gespräch darum geht, sich und sein Vorhaben möglichst 

positiv darzustellen, sollten sie die realität im auge behalten und Übertreibungen dringend ver-

meiden. sie sollten sich der risiken ihres Vorhabens genau bewusst sein und dies auch gegenüber 

der bank offen kommunizieren. sie können damit rechnen, dass die bank hier sehr genau hinsieht.

es ist bereits an mehreren stellen deutlich geworden, dass es sich bei dem bankgespräch letzt-

lich um ein Verkaufsgespräch handelt. dabei bietet die bank ihre finanzprodukte an, und sie als 

unternehmer bringen ihre idee und ihre Zuverlässigkeit ein. Vor diesem hintergrund ist es durchaus 

üblich, über konditionen zu verhandeln. schließlich sind sie unternehmer. falls sie mehrere an-

gebote haben, sollten sie sich diese allerdings genau ansehen und sich dabei nicht alleine an dem 

preis orientieren, sondern das gesamtangebot berücksichtigen. 
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Tipp: es ist ratsam, am ende des gesprächs die wichtigsten inhalte und Vereinbarungen nochmals 

zusammenzufassen. damit schaffen sie klarheit und beugen möglichen Missverständnissen vor. 

Vereinbaren sie gegebenenfalls mit der bank eine schriftliche Zusammenfassung der ergebnisse.

am ende ihres gesprächs können sie normalerweise noch nicht mit einer kreditzusage 

rechnen. erst wenn der antrag von der kreditprüfung (Marktfolge) positiv beurteilt wurde und ein 

finanzierungsvorschlag vorliegt, steht die Zusage. klären sie mit ihrer bank daher am besten den 

weiteren ablauf.

Die wichtigsten Fragen

die bank wird das gespräch mit ihnen nutzen, um gezielte fragen zu ihrem Vorhaben zu stellen, die 

sich aus den unterlagen nicht beantworten lassen. sie sollten imstande sein, diese möglichst 

souverän zu beantworten, da ihre äußerungen erheblichen einfluss auf das rating ihres unter-

nehmens haben können. hier zahlt sich eine gründliche Vorbereitung aus.

Tipp: sollten sie in die situation geraten, eine frage ihres gesprächspartners nicht beantworten 

zu können, geben sie keine Verlegenheitsantwort. sagen sie lieber ehrlich, dass sie zu dem an-

gesprochenen thema keine konkrete aussage machen können, und bieten sie an, die antwort um-

gehend nachzuliefern. das wirkt souveräner, und im Übrigen kann es folgenschwer sein, wenn sich 

eine antwort von ihnen später als falsch erweisen sollte.

natürlich können sie nicht alle fragen vorbereiten, aber einige gesprächsthemen liegen nahe 

und kommen erfahrungsgemäß immer wieder vor. die folgende Übersicht enthält daher eine reihe 

von fragen, mit denen sie sich vor ihrem gespräch auseinandersetzen sollten. Welche der fragen 

für sie tatsächlich relevant sind, hängt von den rahmenbedingungen ihres unternehmens ab.

Vorbereitung auf das ban kgespräch
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Checkliste Fragen im Bankgespräch

Fragen zum Management

	fragen zu Lebenslauf und person.

	Welche Qualifikationen bringen sie mit und wie bringen sie diese ins unternehmen ein?

	Von welchen personen ist der Erfolg des unternehmens abhängig?

	gibt es regelungen zur unternehmensnachfolge, und wie sehen diese aus?

	gibt es einen notfallplan bei ausfall der geschäftsführung oder eine „vertraute person“  

 für den Vertretungsfall?

Fragen zu Jahresabschluss sowie Rechnungs- und Finanzwesen

	In welchem Zustand befinden sich gebäude, Maschinen, anlagen und fahrzeuge?  

 sind in absehbarer Zeit Investitionen oder größere reparaturen notwendig?

	sehen sie eine Möglichkeit, Ihren Lagerbestand zu verringern?  

	Wie funktionieren die rechnungsstellung und das forderungsmanagement bei Ihnen?

	können Ihre offenen forderungen reduziert werden? 

	Wie sind Bonität und Zahlungsweise Ihrer kunden? 

	Ist eine Eigenkapitalerhöhung möglich? 

	Wie ist die Entnahmepolitik zu beurteilen? können sie Ihre privatentnahmen reduzieren?

	Welche Verbindlichkeiten haben sie gegenüber anderen gläubigern und zu welchen   

 konditionen? 

	haben sie ausreichend rückstellungen gebildet und wofür? 

	Wie sieht Ihre abschreibungspolitik aus? 

	Wie sind mögliche Veränderungen wichtiger größen (z. B. kosten, umsatz) zu erklären  

 und wie gehen sie damit um? 

	Mit welchen umsätzen und Erträgen rechnen sie und wie begründen sie diese Zahlen? 

	auf welcher grundlage haben sie Ihre daten ermittelt? 

	Wie hoch ist Ihr derzeitiger auftragsbestand und wie lange sind sie damit ausgelastet? 

	Was ist Ihre preisstrategie? Wie haben sie den preis ermittelt? 

	sind Ihnen der deckungsbeitrag und die preisuntergrenze Ihrer produkte bekannt? 

	Welche sicherheiten stehen Ihnen zur Verfügung? Wie sind diese zu bewerten? 

Zahlungsverhalten 

	Wie lange besteht/bestehen Ihre kontoverbindung(en) schon? 

	kommen Überziehungen vor? 

	Werden Überziehungen mit der Bank abgesprochen und werden Zusagen zum ausgleich  

 eingehalten? 

	Ist Ihr Limit im letzten Jahr mehr als einmal erhöht worden? Warum?
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Checkliste Fragen im Bankgespräch

Zahlungsverhalten (Fortsetzung) 

	Welche Zahlungsbedingungen haben sie bei Ihren Lieferanten? 

	Befinden sich unter Ihren Lieferantenverbindlichkeiten regelmäßig überfällige Beträge? 

	haben sie sonstige Zahlungsrückstände?

Unternehmenssituation 

	Was ist der gegenstand Ihres unternehmens?

	Welche strategischen Ziele verfolgen sie?

	Warum haben sie sich für diesen standort entschieden?

	Ist Ihr unternehmen konjunktur-, saison- oder witterungsabhängig?

	Verfügen sie über Versicherungsschutz gegen wichtige risiken (z. B. feuer, haftpflicht, 

  forderungsausfall)?

	Wie hoch ist die auslastung Ihrer kapazitäten?

	Wie stellen sie die Qualität Ihrer produkte sicher?

	können sie aussagen zu reklamationen und gewährleistungsfällen machen?

	Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen tätig? Ist Ihr personalstand möglicherweise zu hoch?

 Wie flexibel können sie Ihren personalbestand an die wirtschaftliche situation anpassen?

	Wie sieht die altersstruktur Ihrer Mitarbeiter aus, und wie beurteilen sie deren Qualifikation? 

	Wie entlohnen sie Ihre Mitarbeiter?

	Welche Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung haben sie getroffen  

 (vermögenswirksame Leistungen, betriebliche altersvorsorge)?

	Wie hoch sind krankenstand und fluktuation? Wie beurteilen sie das Betriebsklima?

	Verfügen sie über ein controllingsystem?

	Wie funktioniert Ihr Vertrieb?

	haben sie ein Marketingkonzept? 

Markt und Wettbewerb

	Wie beurteilen sie die Marktsituation?

	Betreiben sie Marktbeobachtung bzw. Marktforschung?

	Welche Zielgruppe haben sie und warum? Bestehen bereits kontakte?

	Wie sieht Ihre kundenstruktur aus (größe, Branche, umsatzanteil etc.)?

	haben sie konkurrenten und was unterscheidet sie von diesen?

	Wie beurteilen sie die Wettbewerbssituation?

	Möchten sie mit Ihrem Vorhaben eine Marktlücke besetzen?

	Welche neuerungen haben sie in letzter Zeit auf den Markt gebracht und was planen sie?

Vorbereitung auf das ban kgespräch
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IV. Die Kreditentscheidung – und dann?

unabhängig davon, ob ihr kreditantrag bewilligt oder abgelehnt wurde: es lohnt sich in beiden 

fällen, das thema weiterhin mit hoher priorität zu behandeln. in dem einen fall geht es darum, aus 

möglichen fehlern zu lernen und das geplante projekt doch noch zu realisieren, und im anderen um 

die etablierung einer zuverlässigen und vertrauensvollen kreditbeziehung.

Kreditantrag abgelehnt

sollte es trotz intensiver Vorbereitung zu einer ablehnung des antrags kommen, ist dies nicht un-

bedingt ein grund, ihr Vorhaben gleich infrage zu stellen. suchen sie das gespräch mit ihrem be-

rater und fragen sie nach den ablehnungsgründen. nehmen sie die kritik ernst und überlegen sie, 

ob sie vielleicht etwas besser machen können. seien sie bei ihrer analyse aber ehrlich zu sich selbst 

und prüfen sie genau, wie sie mit der absage der bank umgehen. kann es sein, dass die bank 

vielleicht sogar recht hat und sie ihr Vorhaben nochmals gründlich überdenken sollten? oder ist ihr 

projekt so gut, dass es unter umständen reicht, einzelne details zu ändern?

Möglicherweise besteht eine Lösung darin, ihr eigenkapital mithilfe eines förderprogramms 

oder mit einem zusätzlichen partner im unternehmen aufzustocken. natürlich haben sie die 

Möglichkeit, eine andere bank anzusprechen, und vielleicht ist es in ihrem fall auch sinnvoll, sich 

über alternative finanzierungsinstrumente (z. b. Leasing, factoring) gedanken zu machen. 

sie können sich in diesem fall auch an den kreditmediator wenden.  er ist von der bundes-

regierung vor dem hintergrund der Wirtschafts- und finanzmarktkrise berufen worden und steht 

seit april 2010 - zunächst befristet bis ende 2011 – unternehmen als ansprechpartner zur Ver-

fügung. er kann gegebenenfalls konkrete hilfestellungen geben oder nach prüfung ihrer unter-

lagen auch einen Mediationstisch einberufen. bei diesem Mediationstisch können die stärken ihres 

unternehmens, sein Verbesserungspotenzial und die des zu finanzierenden projekts heraus-

gearbeitet werden, damit das kreditinstitut auf einer neuen grundlagen entscheiden kann.

Die Bankbeziehung langfristig erfolgreich gestalten

sie haben eine finanzierungszusage und können ihr projekt nun umsetzen. die bank wird von ihnen 

dennoch erwarten, weiter regelmäßig informiert zu werden. die bereits erwähnten Mindest-

anforderungen an das risikomanagement (Marisk) schreiben nämlich vor, dass die bank regelmäßig 

prüfen muss, ob sich die kreditwürdigkeit des schuldners verändert hat. sie können diese kontinuier-

liche informationsanforderung dazu nutzen, das Vertrauen der bank zu gewinnen. betreiben sie 

eine ausführliche finanzkommunikation.

Tipp: achten sie also darauf, die erforderlichen informationen immer pünktlich einzureichen. 
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suchen sie den kontakt zu ihrer bank, wenn sie selbst probleme erkennen, und warten sie nicht 

darauf, dass sie angesprochen werden.

Tipp: Mindestens einmal jährlich sollte ein gespräch mit ihrem betreuer stattfinden. sie können 

diese gelegenheit beispielsweise nutzen, um ihn einmal zu sich ins unternehmen einzuladen.

darüber hinaus sollten sie die bank von sich aus über die aktuelle entwicklung ihres unter-

nehmens auf dem Laufenden halten und nicht bis zu dem nächsten termin warten. oft wird diese 

kommunikation vernachlässigt, da sie neben dem tagesgeschäft eine zusätzliche belastung dar-

stellt. aber: das so geschaffene Vertrauen zahlt sich meist aus. Langfristig wirkt sich die transparenz 

gegenüber der bank positiv auf die Verfügbarkeit von finanzmitteln und somit das Wachstum ihres 

unternehmens aus. 

Vorbereitung auf das ban kgespräch
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V. Empfehlungen zur weiteren Vertiefung

Finanzierungschancen trotz Bankenkrise:  

Was mittelständische Unternehmer jetzt beachten sollten (2009)

Von rainer Langen

isbn: 978-3931085742

Die Sprache der Banken:  

Erfolgsrezepte für eine überzeugende Kommunikation mit Kapitalgebern (2007)

Von rainer Langen

isbn: 978-3931085674

Das perfekte Bankgespräch. Der Weg zur optimalen Finanzierung (2008)

Von Jörg t. eckhold, hans-günther Lehmann, peter stonn 

isbn: 978-3938358511

Vorbereitung auf das Bankgespräch (2008)

Vom dihk – deutscher industrie- und handelskammertag

http://www.dihk-verlag.de/media/md2520d.pdf?id=2520

Internetlinks: Verband deutscher Bürgschaftsbanken

  http://www.vdb-info.de/

  förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und technologie 

  http://www.foerderdatenbank.de/

  kreditmediator deutschland

  http://www.kreditmediator-deutschland.de/startseite/

  Ihk-Win-rating, rating-selbsttest der Industrie- und handelskammern  

  in nordrhein-Westfalen

  http://www.spannuth-ihk-nrw.de/scripts/winrating.dll/winrating.winrating. 

  process?method=fragebogen~start

  BIs-pre-rating; rating-selbsttest für handwerksunternehmen des

  Zentralverbandes des deutschen handwerks

  http://www.bis-handwerk.de/index.asp?x=&y=&pageid=30&urLid=18

  ratingplaner des Bundesministeriums für Wirtschaft und technologie

  https://www.existenzgruender.de/ratingplaner/



VI. Glossar

Ausfallbürgschaft  

bürgschaft eines dritten, der für die schulden des eigentlichen schuldners eintritt, wenn zunächst 

alle rechtlichen Mittel gegen den schuldner ausgeschöpft sind, insbesondere alle sicherheiten ver-

wertet sind.

Ausfallwahrscheinlichkeit

(englisch: propability of default – pd). Wahrscheinlichkeit, dass eine forderung nicht zurückgezahlt 

werden kann. in der regel wird die ausfallwahrscheinlichkeit auf den Zeitraum des nächsten Jahres 

bezogen („ein-Jahres-ausfallwahrscheinlichkeit“; „ein-Jahres-pd“).

Basel II

als „basel ii“ wird ein international im baseler ausschuss für bankenaufsicht von 27 Ländern verein-

bartes regelwerk zur bemessung der für banken erforderlichen eigenkapitalausstattung bezeichnet. 

„basel ii“ ist im Juni 2004 verabredet und über eine europäische richtlinie und ein deutsches gesetz 

umgesetzt worden. diese neuen regeln gelten in deutschland seit anfang 2008. „basel ii“ ist stärker 

risikoorientiert als der eigenkapitalstandard „basel i“ aus dem Jahr 1988 und setzt anreize, die bank-

internen Verfahren der risikomessung und des risikomanagements zu verfeinern.

Beleihungsgrenze

höchstwert, zu dem eine bank ein sicherungsobjekt (z. b. eine immobilie) als sicherheit akzeptiert. 

die beleihungsgrenze ergibt sich aus dem ermittelten beleihungswert einer sicherheit, von dem ein 

sicherheitsabschlag abgezogen wird, um beispielsweise Verwertungsrisiken zu berücksichtigen.

Beleihungswert

Wert einer kreditsicherheit, der sich aller Wahrscheinlichkeit nach langfristig bei deren Verwertung 

erzielen lässt. Ziel ist es, konjunkturelle oder spekulative einflüsse zu eliminieren.

Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)

aufstellung zu der kosten- und erlössituation sowie Vermögens- und schuldverhältnissen. die bWa 

wird während eines laufenden finanzjahres (z. b. monatlich oder quartalsweise) erstellt, um auch 

jenseits der offiziellen berichte zum Jahresabschluss einen Überblick über die betriebswirtschaft-

liche Lage eines unternehmens zu bekommen. basis sind meist daten aus der finanzbuchhaltung.

Bonität

fähigkeit eines schuldners, der einen kredit aufnehmen möchte, die eingegangenen Zins- und 

tilgungsverpflichtungen zu erfüllen.

Vorbereitung auf das ban kgespräch
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Branchenkomponente

die branchenkomponente fließt in das unternehmensrating ein, um diejenigen auf grundlage eines 

branchenratings ermittelte risikofaktoren zu berücksichtigen, die sich auf eine ganze branche auswirken.

Branchenrating

Methode zur beurteilung der Zukunftsfähigkeit einer branche. es analysiert grundsätzlich nicht die 

situation eines einzelnen unternehmens, sondern alle die risikofaktoren, die auf alle unternehmen 

einer branche wirken und auf die das einzelne unternehmen in der regel keinen einfluss hat.

Bürgschaft

Übernahme einer subsidiären (also nachrangigen) haftung für forderungen des hauptschuldners 

durch einen bürgen.

Eigenkapital

das von den eigentümern in das unternehmen eingelegte kapital; dient bei banken vor allem der 

geschäftsbegrenzung und der Übernahme unerwarteter Verluste.

Grundpfandrecht

pfandrechte an grundstücken; bestellung und Verwertung von grundpfandrechten unterliegen um-

fangreichen gesetzlichen regelungen. in der bankpraxis wird in der regel die sicherungsgrund-

schuld verwendet. sie sichert aufgrund eines sicherungsvertrags eine forderung des grundschuld-

gläubigers (der bank) gegen den eigentümer eines grundstücks.

Hardfacts

risikofaktoren, die sich aus der bilanz oder gewinn-und-Verlust-rechnung ableiten lassen. es 

handelt sich hierbei um die bekannten quantitativen bilanzkennziffern wie gesamtkapitalrentabili-

tät, Zinsdeckungsgrad oder Lohnproduktivität.

Hausbankprinzip

das hausbankprinzip besagt, dass förderkredite der kreditanstalt für Wiederaufbau (kfW) oder der 

Landesförderinstitute über die hausbank des endkunden beantragt werden müssen.

Individuelle Ratingkomponente

komponente, die bei einem standardisierten ratingverfahren in die berechnung einfließen kann, 

um der individuellen situation des unternehmens besser gerecht zu werden.

Kreditwürdigkeit

bonität.



MaRisk

Mindestanforderungen für das risikogmanagement.

Marktfolge

aufgrund rechtlicher anforderungen gibt es in jeder bank neben dem Vertriebsbereich hiervon den 

organisatorisch getrennten Marktfolgebereich. dieser ist für die objektive prüfung des vom Vertrieb 

generierten kreditgeschäfts zuständig.

Mindestanforderungen an das Risikomanagement 

Vorgaben der bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht, in denen die Mindestanforderungen 

an das risikomanagement (Marisk) in der deutschen finanzwirtschaft geregelt werden. die Marisk 

unterscheiden einen allgemeinen teil und besondere teile, zum beispiel für das kreditgeschäft.

Pfandrecht

der bank wird zu dem Zweck der kreditbesicherung ein beschränkt dingliches recht an einer sache 

oder auch einem recht übertragen. kann der schuldner seinen kredit nicht zurückzahlen, ist die 

bank berechtigt, den verpfändeten gegenstand zu verwerten, um ihren Verlust zu beschränken.

Probability of Default (PD)

ausfallwahrscheinlichkeit.

Rating

einschätzung der bonität eines schuldners, in der regel ausgedrückt durch eine standardisierte 

ratingnote. Ziel ist die möglichst genaue schätzung der ausfallwahrscheinlichkeit eines kredit-

nehmers binnen Jahresfrist. ratings werden sowohl bankintern im Zuge eines kreditvergabe-

prozesses als auch – zum beispiel bei börsennotierten unternehmen oder bezogen auf einzelne an-

leihen – durch ratingagenturen ermittelt. 

Risikoadjustierte Bepreisung

bei risikoadjustierter bepreisung orientieren sich die kosten eines kredits an dem damit ver-

bundenen risiko. grundlage ist die ausfallwahrscheinlichkeit.

Scoring

rating, das auf einer eingeschränkterer datengrundlage basiert. der begriff „scoring“ wird häufig 

eher im Zusammenhang mit privatkunden verwendet, während man vom „rating“ häufiger im 

firmenkundenbereich spricht.
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Sicherheiten

rechte, die der bank vom kreditnehmer eingeräumt werden, um ihr bei eventuellen ausfällen die 

Möglichkeit zu geben, leichter ihre forderungen beizutreiben. kreditsicherheiten werden unter-

schieden in personensicherheiten (z. b. bürgschaft) und sachsicherheiten (z. b. grundschuld). sicher-

heiten reduzieren grundsätzlich die erwarteten Verluste, die eine bank bei einem ausfall hinnehmen 

muss. 

Sicherungsabtretung

(fiduziarische) abtretung von forderungen zur sicherung eines kredits.

Sicherungsübereignung

(fiduziarische) Übertragung des eigentums an beweglichen sachen zur sicherung eines kredits; in 

der bankpraxis nicht mehr von so hoher bedeutung wie früher.

Softfacts

risikofaktoren, die jedoch nicht ohne weiteres messbar sind. häufig handelt es sich hierbei um ein-

schätzungen der „Qualität“ bestimmter unternehmensinterner faktoren wie zum beispiel Manage-

ment, Mitarbeiter, it, produktion, Vertrieb und der beziehungen des unternehmens zu seiner 

umwelt bzw. zu seinem Marktumfeld.

ban kenVerban d
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fokus:untern ehMen

fokus:unternehmen

fokus:unternehmen ist eine publikationsreihe des bankenverbandes in kooperation mit dem 

bundesverband der freien berufe, dem Verband die familienunternehmer, dem deutschen  

industrie- und handelskammertag und dem Zentralverband des deutschen handwerks mit dem 

Ziel, das finanzwissen kleinerer und mittlerer unternehmen zu verbessern. 

In Vorbereitung sind folgende Themen:

– kreditverträge

– rating

als beirat haben experten die arbeit an dieser publikation mit ideen und anregungen unterstützt. 
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