
D ie Überprüfung sollte Unterneh-
mern vor allem dazu dienen, sich 
einen (Kosten)-Überblick zu ver-

schaffen. Betrachten Sie einfach mal Ihre 
aktuellen Geschäftspapiere. Arbeiten Sie 
tatsächlich noch mit allen darauf aufge-
führten Bankinstituten zusammen? Oder 
ergibt Ihre Übersicht, dass Sie an Ge-
schäftsverbindungen festhalten, obwohl 
dort längst kaum mehr Umsätze verbucht 
werden und in der Vergangenheit abge-
wickelte Anlage- oder Kreditgeschäfte 
längst erledigt sind? 

Was von diesen Verbindungen zu-
rückbleibt, ist ein im Einzelfall über-
durchschnittlich hoher Kostenfaktor, der 
in der Summe sämtlicher überflüssiger 
Bankverbindungen durchaus erheblich 
sein kann. Häufig resultieren diese Kon-
takte auf Darlehensverpf lichtungen, 
bei denen die Bank darauf bestand, Ge-
schäftsumsätze eben auch und vor allem 

über sie verbuchen zu lassen. Häufig sind 
diese Darlehen aber längst zurückgezahlt, 
und der Unternehmer sollte prüfen, ob 
es noch sinnvoll ist, diese alten Bankver-
bindungen weiterhin aufrechtzuerhalten.

Die Entscheidung fällt häufig leich-
ter, wenn man die Kosten der einzel-
nen Bankverbindungen ermittelt und 
dem möglichen Nutzen gegenüberstellt. 
Selbstverständlich sind die Kosten aber 
nur ein Kriterium und natürlich bedarf 
es einer ausführlichen Einzelfallprüfung, 
bevor der Unternehmer die Verbindung 
mit einer oder mehreren Banken end-
gültig kappt. Kein Argument für eine 
bestimmte Bankverbindung ist es dabei 
heute noch, dass eine Sparkasse, Volks- 
oder Geschäftsbank besonders auf die 
Finanzierungsbedürfnisse des Mittel-
stands eingeht. In heutiger Zeit sind 
nahezu sämtliche Bankinstitute in der 
Lage, gegebenenfalls mit in- und aus-

ländischen Partner, die komplexer wer-
denden Finanzwünsche des Mittelstands 
zu erfüllen.

Anlagestrategien

Auch bei Geldanlagen des Unternehmers 
lohnt sich eine kritische Prüfung der 
bisher getätigten Geschäfte, der damit 
verbundenen Kosten und des jeweiligen 
persönlichen Kundennutzens. Gerade 
in Zeiten niedriger Zinsen ist es wich-
tig, die wesentlichen Anlageprodukte 
der Banken zu kennen und diese richtig 
einzuschätzen. Je nach Anlagehorizont 
des Unternehmers kann es sich dabei 
lohnen, über den Tellerrand, sprich über 
die aktuell üblicherweise angebotenen 
Tages- und Termingelder hinaus zu se-
hen. Festverzinsliche Wertpapiere mit 
seriösen Schuldnern und kurzen Rest-
laufzeiten können sich als ergänzende An-

Bankverbindungen prüfen

Ordnung auf der Bank 
Zum Jahresbeginn empfiehlt sich für Werkstattunternehmer die Überprüfung und bei Bedarf Neuordnung bestehen-
der Bankverbindungen. Das gilt nicht nur im Hinblick auf Basel III, das die Eigenkapitalanforderungen der Kreditins-
titute und damit die Kreditkonditionen deutlich verändern dürfte. Unordnung in der eigenen Banken-, Konten- und 
Kreditstruktur kann den Unternehmer bares Geld kosten. 
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lagealternative ebenso eignen wie variabel 
verzinste Anlagekonten. Dabei sollte der 
Unternehmer allerdings sicher darauf ver-
trauen können, dass seine Hausbank(-en) 
ihn klar und deutlich über die Vor- und 
Nachteile der jeweiligen Anlagealternati-
ven in Kenntnis setzen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
auch die eigene Altersvorsorge des Un-
ternehmers. Deren Wertentwicklung 
sollte mindestens zwei Mal im Jahr 
überprüft werden. Selbstverständlich 
sind auch für Anbieter von Renten- und 
Lebensversicherungen die herrschen-
den Niedrigzinsen ein Problem. Schon 
mancher Anleger musste sich von den 
ursprünglichen Ertragszielen seiner 
Altersvorsorge verabschieden, weil die 
Geld- und Kapitalmärkte diese Wert- 
und Ertragsentwicklung seit Jahren nicht 
mehr hergeben. Darauf muss der Unter-
nehmer reagieren und gegebenenfalls ge-
gensteuern. Ob dies durch eine erhöhte 
Rücklage, spekulativere Anlageformen 
oder weitere Maßnahmen geschieht, ist 
im Einzelfall zu entscheiden. Wichtig ist 
zunächst einmal, dass das Thema über-
haupt erkannt wird.

Basel III und die Folgen

Im Jahr 2013 führt kein Weg mehr an 
der mit „Basel III“ bezeichneten höheren 
Eigenkapitalausstattung der Bankinsti-
tute vorbei. Es ist wahrscheinlich, dass 
die durch Basel III verursachten und 
sich für die Kreditinstitute abzeichnen-
den höheren Kosten an Kreditkunden 

„durchgereicht“ werden. Vor allem hö-
here Kreditzinsen wären die Folge. 

Die Frage ist eigentlich nur, in wel-
chem Umfang auf Grund der jeweiligen 
Konkurrenzsituation der Banken vor Ort 
dies zukünftig der Fall sein wird. Umso 
wichtiger ist es für Unternehmer, dieses 
Szenario zu akzeptieren und den „Ban-
kenordner“ auch hier zu überarbeiten. 
Die dazu erforderliche Bestandsaufnah-
me sollte einhergehen mit einem Sicher-
heitenregister, in dem sämtliche Kredit-
sicherheiten nach konkreten Kriterien 
wie Höhe, Laufzeit und Sicherungszweck 
aufgeführt werden. Dazu gehört eine 
fortlaufende Entwicklung sowohl der 
jeweiligen Kreditverbindlichkeiten und 

der damit verbundenen 
Sicherheitenwerte. An-
zustreben ist ein Verhält-
nis von etwa eins zu eins. 
Übersteigt das Sicher-
heitenvolumen die Kre-
ditbeträge nachhaltig, 
ist ein Gespräch mit der 
kreditgebenden Bank auf 
Rückübertragung eines 
Teils der jeweiligen Si-

cherheiten zu empfehlen. Hinzu kommt 
eine regelmäßige Abstimmung mit den 
wichtigsten kreditgebenden Banken über 
die Weiterentwicklung des Ratings oder 
Scorings, also der Bewertungsmethoden 
im Hinblick auf die Kreditwürdigkeit 
oder Bonität des Unternehmers. Das ist 
äußerst wichtig, da sowohl von Höhe und 
Qualität der Kreditsicherheiten als auch 
von Rating- und Scoringnote in hohem 
Maße die jeweiligen Kreditkonditionen 
abhängen.

Alternative Kreditgeber

Die veränderten Kreditregeln bieten 
Unternehmern darüber hinaus die Mög-
lichkeit, bei Kreditwünschen ebenfalls 
f lexibler als bisher vorzugehen. Zusätz-
liche oder ergänzende Kreditgeber wie 
öffentliche Banken (KfW-Mittelstands-
bank etc.) oder Bürgschaftsbanken soll-
ten stärker in den Mittelpunkt rücken als 
es in der Vergangenheit meist üblich war. 
Hinzu kommen Förderbanken der Bun-
desländer, die ihrerseits für eine Vielzahl 
von Finanzierungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen. Michael Vetter

So können Bankverbindungen 
strukturiert werden:

 0 Zusammenstellung der jeweiligen Banken und der mit ihnen getätigten Geschäfte 
(Aufstellung sämtlicher Konten und Wertpapierdepots);

 0 Zuordnung der pro Bank und Geschäft verbundenen Kosten im Jahresvergleich;
 0 Prüfung der Bankverträge auf kundenseitige Verpflichtungen (vor allem in Kredit-
verträgen formulierte verbindliche Umsatzzuweisungen auf Konten der jeweils 
kreditgebenden Bank);

 0 Einrichten eines „Sicherheitenregisters“, in dem sämtliche Kreditsicherheiten mit 
den ihnen zu Grunde liegenden Daten wie Art, Höhe und Fälligkeit der jeweiligen 
Sicherheit pro Bank vermerkt sind;

 0 Einrichten eines ähnlich strukturierten „Anlageregisters“, aus dem alle geschäftlichen 
Geldanlagen hervorgehen;

 0 Mit einer derartigen Gesamtübersicht kann dann nach entsprechender individueller 
Abwägung entschieden werden, ob sämtliche Bankverbindungen noch sinnvoll 
sind bzw. zum Teil in Zweifel gezogen werden sollten.

Mit „geordneten Bankverhältnissen“ arbeitet es sich deutlich entspannter 
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Direktannahmen und Werkstatthallen ab 30 m2   
 Geringe Plankosten 
dank Typenstatik

  variabel durch 
Modulbauweise 

  Kurze Lieferzeiten

  Auch als Leasing oder Mietkauf


