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Selbsttest:
Wie fit sind Sie in Kreditfragen?
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Der folgende Selbsttest soll Ihnen helfen, Ihren eigenen Kreditscore schrittweise zu
verbessern. Dazu gilt es, zehn Fragen zu beantworten, indem Sie eine der drei
Antwortalternativen wählen. Die Auswertung des Selbsttests finden Sie nach der
zehnten Frage.

1. Gibt es in Ihrem Apothekenbetrieb detaillierte
Rentabilitäts- und Liquiditätsvorausschauen über einen
Zeitraum von mehr als einem Jahr?
a) bisher nicht
b) in unregelmäßigen Abständen
c) regelmäßig

2. In welchem Umfang besteht bei Ihnen ein
professionelles Controllingsystem?
a) in nur geringem Umfang
b) in bisher ausreichendem Umfang mit Entwicklungspotenzial
c) in erheblichem Umfang mit regelmäßiger Optimierung

3. Welche Bedeutung messen Sie betriebswirtschaftlichen
Unternehmenskennzahlen bei?
a) Ich orientiere mich bisher eher gelegentlich an den
wesentlichen Kennzahlen.
b) Die wesentlichen Kennzahlen werden unregelmäßig
betriebsintern besprochen.
c) Sämtliche Unternehmenskennzahlen werden regelmäßig
betriebsintern besprochen.

4.
a)
b)
c)

Wie hoch ist Ihr Eigenkapitalanteil am Gesamtkapital?
weniger als 10 Prozent
zwischen 10 und 20 Prozent
mehr als 20 Prozent

5. Kennen Sie Fälligkeiten, Zinssätze und Sicherheiten
der betrieblichen Kredite?
a) nein
b) ungefähr
c) ja, in allen Einzelheiten

6. Reden Sie mit Ihren Geschäftsbanken über die
wirtschaftliche Situation des Betriebes?
a) nur dann, wenn das jeweilige Kreditinstitut ein Gespräch wünscht
b) etwa ein Mal im Jahr
c) regelmäßig, mindestens zwei Mal im Jahr
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7. In welchen Abständen reden Sie mit Ihrem
Steuerberater über die betriebswirtschaftlichen
Unternehmenskennzahlen?
a) etwa ein Mal im Jahr
b) drei bis vier Mal im Jahr
c) bei Bedarf, mindestens ein Mal im Monat

8. Kennen Sie Ihre Wettbewerbssituation in
allen Einzelheiten?
a) weitgehend
b) recht detailliert
c) sehr genau

9. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern strukturierte
Fortbildungsmöglichkeiten an?
a) bisher eher unregelmäßig
b) regelmäßig, aber ohne mittelfristige Planung
c) regelmäßig im Rahmen einer professionellen Planung

10. Besteht ein Risikoanalyseprogramm des Betriebes
einschließlich einer oder mehrerer dafür zuständigen
Personen?
a) nur in einigen Bereichen
b) in sämtlichen wesentlichen Bereichen, aber ohne konkrete
personelle Verantwortung
c) in sämtlichen wesentlichen Bereichen unter der Verantwortung
eines leitenden Mitarbeiters

Auswertung:
Sie erhalten für Antworten unter …
a) jeweils drei Punkte.
b) jeweils sechs Punkte.
c) jeweils neun Punkte.

46 bis zu 75 Punkte:
Sie befinden sich auf dem richtigen Weg, sollten sich aber ebenfalls kurzfristig den bestehenden Defiziten stellen und diese in einem ersten Schritt zumindest verringern.

Bis zu 45 Punkte:
Sie sollten kurzfristig in Zusammenarbeit mit Ihren Hausbanken
daran arbeiten, Ihre Kreditwürdigkeit zu stabilisieren bzw. zu verbessern.

76 bis zu 90 Punkte:
Sie sind kredittechnisch offenbar auf dem aktuellen Stand und
sollten diese Grundlage zu einer weiteren Verbesserung Ihrer
Kreditwürdigkeit nutzen.
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