
EINEN SERIENTEIL VERPASST?

Sie wünschen weitere Infos zur sicheren 

 Finanzierung? Teil 1 „So verhandeln Auto-

hauschefs erfolgreich über Konditionen“ 

(06/18), Teil 2 „Wie ein Investitionsvor haben 

zu finanzieren ist“ (08/18) und Teil 3 „Was 

Autohausunternehmer bei Kontokorrent-

verbindungen anstreben sollten“ (13/18) 

gibt es unter next.autohaus.de!
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FINANCIAL SERVICES

B A N K E N - S E R I E

Klartext im 
Bankengespräch
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Mit den richtigen Informationen zur sicheren Finanzierung. 

Teil 4: Was Autohauschefs im Bilanzgespräch beachten sollten.

Der Warenbestand
Besprechen wir heute die Punkte 1 und 2. 
Im nächsten Serienteil folgen dann die 
Punkte 3 bis 6. Also: Wie sind die Waren-
bestände bankmäßig zu bewerten? Sind, 
insbesondere die Fahrzeuge das wert, was 
in der Bilanz steht, oder müssen sie mit 
mehr oder weniger Preisabschlägen an die 
Frau oder den Mann gebracht werden? 
Banker verstehen wahrscheinlich genauso 
viel von Autos wie Sie vom Bankgeschäft. 
Sind also nur oberflächlich informiert. 
Deshalb: Machen Sie Ihre Bestandsbewer-
tungen transparent. Das schafft Vertrauen. 
Verschleierung und Heimlichtuerei ver-
ursacht Misstrauen. Bleiben wir auch uns 
selbst gegenüber ehrlich: Selbstbetrug ist 
auch kein Erfolgserlebnis! 

Belegen Sie Ihre vorsichtige Bewertung 
nicht nur anhand des Preises, sondern ins-
besondere anhand der Standzeiten. Ein 
Fahrzeug, das sich noch an den letzten 
Sommer oder Winter erinnern kann, wird 
auch von einem Banker vorsichtiger ein-
geschätzt. 

Kommen Sie ihm zuvor und bewerten 
selbst entsprechend vorsichtig. Das schafft 
Vertrauen. Nicht jeder Bankmitarbeiter ist 
auch Autohausspezialist. Machen Sie der 
Bank transparent, wie sich Ihr Fahrzeug-
bestand zusammensetzt und dass die Be-
rechnung der durchschnittlichen Stand-
zeit bezogen auf den Gesamtbestand nur 
eine sehr begrenzte Aussagekraft hat – 
wenn überhaupt. Untergliedern Sie also 
den Fahrzeugbestand nach Vorführwagen 
Neuwagen und Gebrauchtwagen – viel-
leicht haben Sie auch noch Besonder-
heiten, die erwähnenswert sind, dann 
sollten Sie darauf hinweisen, damit keine 
falschen Schlüsse gezogen werden. Und 
dann ist da ja auch noch Bestand an Er-
satzteilen, der anderen Bewertungskrite-
rien unterliegt. Gliedern Sie auf und ma-
chen Sie es der Bank transparent.

Die Forderungen
Dann sind da noch die Kundenforderun-
gen, die bei Banken ein besonderes Inter-
esse wecken. Die Überlegungen der Ban-
ken: Welche Forderungen sind unein-
bringlich? Sind ausreichende Wertberich-
tigungen gebildet? Belegen Sie die Quali-
tät Ihrer Außenstände, indem Sie neben 
der Berechnung des durchschnittlichen 
Geldeingangstermins beispielsweise auf-
zeigen, wie hoch die Forderungen sind, 
die älter als 30 Tage sind. Transparenz 
schafft Vertrauen! Martin Dieter Herke ■

R
eden Sie im Bilanzgespräch nichts 
„schön“, was nicht wirklich gut ist. 
Sie setzen Ihre Reputation und 

Ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel, wenn Sie 
es trotzdem tun! Bleiben Sie realistisch 
und demonstrieren Sie Sachverstand. Al-
les andere führt früher oder später in die 
berühmte Sackgasse. 

Enthalten Sie sich, sogenannte „stille 
Reserven“ zu lobpreisen. Eine alte Banker-
weisheit sagt: „Stille Reserven heißen des-
halb stille Reserven, weil sie immer ‚still‘ 
bleiben, besonders wenn man sie braucht.“ 
Das heißt, dass Sie schon auf stille Reser-

ven hinweisen können, aber ohne Lob-
preis und besonderen Stolz. Banker halten 
stille Reserven für „normal“ und werden 
immer dann hellhörig, wenn Selbst-
verständliches besonders hervorgehoben 
wird.

Die Position Anlagevermögen wollen 
wir im Rahmen dieser Betrachtung außen 
vor lassen und uns „nur“ mit dem eigent-
lichen Autohausgeschäft befassen. 

Was will Ihre Bank anhand der Bilanz-
zahlen erkennen? 
1.   Sind Ihre Warenbestände realistisch 

bewertet und nicht überhöht? 
2.   Sind Ihre Kundenforderungen wert-

haltig? 
3.   Beteiligen Sie sich mit Eigenkapital 

 angemessen am unternehmerischen 
Risiko? 

4.   Signalisiert die Finanzierungszusam-
mensetzung Stabilität? Verhältnis von 
kurz- und langfristigen Finanzier un-
gen.

5.   „Stimmt“ die Liquidität? 
6.   Schlummern in der Bilanz Risiken?




