
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 03/201078

V iele mittelständische Kfz-Betriebe 
befinden sich derzeit in einer unan-
genehmen Zwickmühle: Sie müss-

ten dringend in ihre Gebäude und in neue 
Werkstattausstattung investieren, um
 weiterhin effizient und kompetent arbeiten
 zu können. Doch das Geld dafür fehlt. „Die
 bislang übliche Finanzierung über Ban-
kkredite ist momentan fast nicht mehr
 möglich“, berichtet Roger Seidl, Betrieb-
sberater beim Hessischen Kfz-Gewerbe, aus
 der Praxis. „Die Banken sind sehr, sehr
 zurückhaltend mit zusätzlichen Kreditl-
inien – um es vorsichtig auszudrücken.
 Ohne entsprechende Sicherheiten geht
 nahezu gar nichts mehr.“ Ausgesprochen
 gefährlich sei es jedoch, wichtige Invest-
itionen über den Kontokorrentkredit zu
 finanzieren. Denn erstens ist das eine
 extrem teure Variante, da die Dispo-
Zinsen sich derzeit um die  1,  13 Prozent
bewegen.

KeiK  Luft  Lum  ftumKi umKeh

WirddasDispo--imitüberzogen,kommen
nochmals rund fünf Prozent  berzie-
hungszins dazu. Derart hohe Finanzie-
rungskosten führen dazu, dass zum
Beispiel für ein Gerät, das für  ....  uro
gekauft wurde, jährlich über  ....  uro
Zinsen bezahlt werden müssen.  nd die
müssen über die Gerätenutzung erst
einmal wieder erwirtschaftet werden.
Die Finanzierung von Renovierungs-

arbeiten oder Werkstattausstattung über
den Dispo ist aber aus einem weiteren
Grund gefährlich: „Damit wird der finan-
zielle Spielraum eines  nternehmens
erheblich eingeschränkt“, warnt Roger
Seidl. Denn eigentlich ist der Dispo dazu
da, kurzfristige -iiuiditätsengpässe zu
überbrücken. Ist er bis zum Anschlag
ausgeschöpft oder bereits überzogen,
können selbst kleinere geschäftliche
Probleme, wie etwa eine kurzfristig unter-

UiftKhiKeumKisleqLedeftäft seceKhi

Gefährlicher Geldmangel
 eqLedeftäft esft das GKld, das KeiKum UiftKhiKeumKi  Lh VKhuügLig sftKeft, Lum sKeiKi ZaelLigsvKhpuleceftLigKi  
iace LkoumumKi. GKeft Ks  Lh NKegK, wehd Ks bhKi leg. WKhksftaftfteieabKh sollftKi eehKh  eqLedeftäft gKhadK eKLftK  
bKsoidKhK  LuumKhksaumkKeft wedumKi Lid dahai ahbKeftKi, seK  L seceKhi Lid  L vKhbKssKhi.
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durchschnittliche Auslastung, ins Aus 
führen. Denn wer seine Verbindlichkeiten, 
also seine Schulden, nicht mehr pünktlich 
bezahlen kann, gilt als zahlungsunfähig 
und muss zum Amtsgericht gehen und 
Insolvenz anmelden – so will es der 
Gesetzgeber. 
Seit die Banken nicht mehr bereit sind, 

Finanzlöcher ihrer Firmenkunden ohne 
großes Aufheben durch eine  rweiterung 
der Kreditlinien zu stopfen, müssen  nter-
nehmer ihre -iiuidität noch genauer im 
Auge behalten. Konkret heißt das, dass die 
künftigen Ausgaben und  innahmen 
regelmäßig verglichen werden müssen. 
Roger Seidl empfiehlt eine monatliche 
-iiuiditätsplanung, um auf dem -aufenden 
zu bleiben. Bei einer drohenden  nterde-
ckung gilt es, sofort gegenzusteuern. Das 
Spektrum der schnell wirksamen Möglich-
keiten ist nicht allzu groß: Auf der Ausga-
benseite sollten unnötig hohe Privatent-
nahmen vermieden werden. Darüber 
hinaus können die -ieferanten um ein 
längeres Zahlungsziel oder um Ratenzah-
lung gebeten werden. Roger Seidl berichtet, 
dass bei den Teilelieferanten momentan 

eine recht hohe Bereitschaft 
herrscht, Ratenzahlungen anzu-
bieten. „Das ist vielen  nter-
nehmen lieber, als einen Kunden 
durch Insolvenz zu verlieren.“ 
Wichtig sei allerdings, dass ein 
Werkstattinhaber frühzeitig das 
Gespräch mit seinen -ieferan-
ten suche – am besten schon, 
wenn sich abzeichnet, dass 
Rechnungen nicht mehr pünktlich bezahlt 
werden können. „Das zeigt den Geschäfts-
partnern, dass ein Werkstattunternehmer 
seine Zahlen und sein  nternehmen im 
Griff hat“, so Seidl. 
Auch mit den Banken sollte in diesem 

Fall rechtzeitig gesprochen werden.  nge-
nehmigte Kontoüberziehungen können 
zu einer sofortigen Fälligstellung aller 
Kredite führen und bringen zudem 
Minuspunkte bei der Bonitätsbeurteilung 
eines  nternehmens durch die Banken. 
Das Rating entscheidet, ob und zu welchen 
Konditionen eine Bank weiterhin Geld 
verleiht.„Wer in Zeiten leerer Kassen neue 
Werkstattausstattung braucht, sollte die 
Finanzierungs- und -easingangebote der 

Werkstatt-Ausrüster prüfen, 
um seine Kreditlinien bei den 
Banken zu schonen“, rät der 
Betriebsberater. Allerdings 
sollten die diversen Varianten 
am besten gemeinsam mit dem 
Steuerberater, einem Betriebs-

berater der Kfz-Innung oder der Hand-
werkskammer durchgerechnet werden, 
um sicherzugehen, dass es sich tatsächlich 
um ein günstiges Angebot handelt. Doch 
nicht nur auf der Ausgabenseite, auch bei 
den  innahmen lässt sich etwas gegen 
Geldmangel unternehmen. Am wirkungs-
vollsten ist es, wenn Kundenrechnungen 
sofort bezahlt werden. „Die Kunden soll-
ten bereits bei der Fahrzeugannahme 
darauf angesprochen werden, ob sie die 
Rechnung bei der Abholung bar oder per 
ec-Karte bezahlen möchten“, unterstreicht 
Seidl. „ ine Werkstatt, die noch kein ec-
Kartenterminal hat, sollte sich am besten 
sofort eins anschaffen.“ Dass Sofortkasse 
das beste Mittel zur -iiuiditätssicherung 
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 eqLedeftäftsphoblKumK bKkäumpuKi

Gesprächsstoff
Es lohnt sich, mit einem Betriebsberater zu sprechen, 
bevor Sie folgende Maßnahmen zur Behebung kleinerer 
und größerer Liquiditätsschwierigkeiten umsetzen. Denn 
damit leiten Sie zum Teil tief greifende Veränderungen 
in die Wege, deren Konsequenzen genau durchdacht 
und durchgerechnet werden sollten. 

Sale- und Leaseback von Werkstattimmobilien oder 
-Ausstattung: Damit verkaufen Sie Ihr „Tafelsilber“ und 
mieten es zurück. 
Factoring: Verkauf von Kundenrechnungen gegen 
einen Abschlag an einen spezialisierten Dienstleister
Aufnahme eines Teilhabers – entweder als stiller Teil-
haber oder als aktiver Partner.
Kurzarbeit oder Lohnverzicht: Als Alternative zum 
„Gesundschrumpfen“. 
Optimierung der Finanzierungsstrukturen des gesam-
ten Unternehmens. 

Und natürlich sollten auch Effizienz- und Ertragsprobleme 
erkannt und behoben werden. Denn wenn das Verhält-
nis von Erträgen zu Kosten nicht stimmt, führt das 
unweigerlich zu Liquiditätsproblemen. 
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und gegen Forderungsverluste ist, bestä-
tigt Christoph Schieder, Vertriebsleiter der 
Creditreform München Frühschulz & 
Wipperling KG (siehe Tipp-Kasten). Wer 
noch hat, kann natürlich auch aus seinem 
Privatvermögen Geld nachschießen und 
auf dem Firmenkonto einzahlen, um 
drohende -iiuiditätsstörungen zu behe-
ben. „Besonders gravierende -iiuiditäts-
engpässe haben derzeit die markengebun-
denen Kfz-Betriebe“, berichtet Roger 
Seidl. „-easingrückläufer und von den 
Herstellern geforderte und zum Teil 
erzwungene Investitionen führten in 
vielen  nternehmen zu ernsthaften -iiui-
ditätsengpässen.“ 

SpK ealeseKhftK BKhaftKh eKluKi 

Bei freien Werkstätten sei es dagegen 
etwas besser um die finanziellen Reserven 
bestellt. „Aber die -age ist auch hier 
keinesfalls gut.“ Verschärft wird die Situ-
ation durch die Bedenken vieler Werkstatt-
inhaber, auskömmliche Stundensätze zu 
verlangen. „Viele haben Angst, zu teuer zu 
sein und Kunden zu verlieren“, sagt der 
Betriebsberater. Aus diesem Grund 
werden derzeit auch nicht alle Arbeiten 
berechnet. So kann es passieren, dass dem 
Kunden von einer dreistündigen Fehler-
suche lediglich eine Stunde in Rechnung 
gestellt wird. In diesem Fall wurde zwei 
Stunden lang umsonst gearbeitet – und 
dieses Geld fehlt der Werkstatt nicht erst 
am Monatsende. 
Werkstattinhaber, die nicht nur kurz-

fristig eine kleinere -iiuiditätslücke über-
brücken müssen, sondern ständig klamm 
sind, sollten gemeinsam mit einem erfah-
renen Betriebsberater  rsachenforschung 
betreiben (siehe Kasten „Gesprächsstoff “), 
um eine  nternehmenskrise zu vermei-
den. Stellschrauben für grundsätzliche 
Verbesserungen gibt es viele – und nur wer 
die richtigen identifiziert und nachjustiert, 
kommt langfristig und ohne leere Kassen 
über die Runden. Eva Elisabeth Ernst

betriebspraxis Geld + Kredit 

So koumumKi SeK ai Ieh GKld:

Was Creditreform rät
Zwölf Tipps von Christoph Schieder (im Bild), Vertriebsleiter 
der Creditreform München Frühschulz & Wipperling KG, rund 
um Rechnungsstellung und Inkasso.

Überlegen Sie sich genau, wie Sie die Prozesse rund um 
Rechnungsstellung, Zahlungsziele und Mahnwesen 
gestalten möchten. Und halten Sie sich konsequent 
daran.
Jeder Kfz-Betrieb sollte zusammen mit dem Fahrzeug die 
Rechnung übergeben. Sie später zu schreiben und nach-
zuschicken führt zu unnötigen Verzögerungen und 
Kosten.
Stellen Sie die Rechnung sofort fällig: Vermerken Sie auf jeder Rechnung klipp und 
klar „Sofort zur Zahlung fällig“ – und kassieren Sie ab, bevor Sie den Fahrzeugschlüs-
sel aushändigen.
Falls Sie nicht sofort kassieren, sollten Sie Kunden, die nach acht bis zehn Tagen nicht 
überwiesen haben, umgehend eine freundliche Zahlungserinnerung schicken. 
Setzen Sie in dieser Zahlungserinnerung eine Frist von maximal 8 Tagen. Sonst 
rutschen Rechnung plus Mahnung bei eher schlampigen Persönlichkeiten im 
Stapel wieder nach unten – unbezahlt.
Haben Sie keine Angst davor, sich unbeliebt zu machen: Ein straffes Mahnwesen 
zeugt davon, dass Sie Ihren Laden im Griff haben.   Unserer Erfahrung nach bekom-
men die Unternehmen, die konsequent Druck machen, am ehesten ihr Geld. Und 
nur Kunden, die für Ihre Leistungen auch bezahlen, sind gute Kunden!
Nützt die erste Mahnung nichts, sollten Sie zum Hörer greifen. Ein Anruf ist unserer 
Erfahrung nach besonders wirkungsvoll. Auch bei diesem Gespräch sollten Sie 
eine Frist setzen und vielleicht auch schriftlich bestätigen.
Wird daraufhin immer noch nicht bezahlt, empfehlen wir, einen Anwalt oder ein 
Inkassobüro einzuschalten. Oft wirkt schon ein Anschreiben von dritter Seite alar-
mierend.
Selbstverständlich können Sie auch selbst einen Mahnbescheid erwirken. Das geht 
mittlerweile online, ist aber nicht ganz ohne Tücken. 
Keine Angst vor den Kosten des Inkassos durch Anwalt oder Inkassobüro: Den 
Verzugsschaden trägt grundsätzlich der Schuldner. 
Ein Risiko besteht, wenn Ihre Forderung uneinbringlich ist, das Geld also nicht 
eingetrieben werden kann. In diesem Fall bleibt der Verzugsschaden an Ihnen 
hängen. 
Problematisch ist es, wenn Ihr Kunde die Forderung bestreitet, etwa indem er 
behauptet, dass die Reparatur nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde. In diesem 
Fall müssen Sie den Rechtsweg beschreiten, um zu Ihrem Recht zu kommen. 
Zumindest bei größeren Summen sollte dann ein Anwalt eingeschaltet werden, 
der die Rechtmäßigkeit Ihrer Forderung notfalls vor Gericht belegen kann.

Die „Vereine Creditreform“ wurde 1879 mit dem Ziel gegründet, ihre Mitglieder vor 
„schädlichem Credit geben“ zu schützen und so Forderungsausfälle zu vermeiden. 
Damals wie heute zählen Firmen- und Personenauskünfte sowie Inkasso-Dienstleistun-
gen zu den Kerngeschäftsfeldern von Creditreform. In Deutschland gibt es 130 Geschäfts-
stellen, die mit mehr als 4.500 Mitarbeitern für rund 125.000 Mitglieder tätig sind. 
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