
WICHTIG FÜR JEDES AUTOHAUS

 ■ Setzen Sie nicht nur auf eine Bank.

 ■ Arbeiten Sie mit mehreren Instituten 

 zusammen.

 ■ Übertreiben Sie es aber nicht: 

Drei Banken reichen im Regelfall.

FAZIT

 ■ Keine überhöhten Zinssätze akzeptieren!

 ■ Zeigen Sie sich informiert!

 ■ Beweisen Sie damit Ihre gute Bonität!
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Mit den richtigen Informationen zur sicheren Finanzierung. 

Teil 1: So verhandeln Autohauschefs erfolgreich über Konditionen.

sind aber nicht durch überhöhte KK-Zins-
sätze zu beheben. Laut Monatsbericht der 
Deutschen Bundesbank vom Januar 2018 
kosten KK-Kredite an Unternehmen 
durchschnittlich 3,46 Prozent. Besicherte 
Firmenkredite mit einer Laufzeit von über 
fünf Jahren kosten 1,74 Prozent p.a. 
 Nehmen Sie diese Informationen zum 
Vergleich.

Ein praktischer Fall: Sie brauchen eine 
KK-Linie für Ihr Autohaus. Es geht um die 
Zinskondition. Frage: Wie refinanziert 
sich die Bank? Am Euromarkt, via Euribor 
– dann erhält sie sogar Zinsen, wenn sie 
sich dort refinanziert. Nutzt sie Kunden-
einlagen zur Refinanzierung, tendieren 
die von ihr zu zahlenden Zinssätze eben-
falls gegen Null. Bei Licht besehen geht es 
also nur noch um die Marge der Bank.

Wie orientiere ich mich am besten? 
Beispiel: KfW-Zinskonditionen. Diese 
werden aufgrund des dort praktizierten 
RGZS (Risikogerechtes Zinssystem) an-
hand von sieben Bonitätsklassen und 
neun Preisklassen (von A bis I) unter Be-
rücksichtigung von drei Besicherungs-
klassen nach Ausfallwahrscheinlichkeiten 
von unter 0,1 Prozent (ausgezeichnet) bis 
< 10 Prozent (noch ausreichend) klassifi-
ziert. Die daraus abgeleiteten Zinssätze 
liegen aktuell für einen KfW-Unterneh-
merkredit, Laufzeit zehn Jahre, zwischen 
1,45 bis 7,85 Prozent p.a. Die Zinsdiffe-
renz zwischen sehr gut und noch ausrei-
chend: 6,4 Prozent p.a. Bei der KfW (und 
auch bei anderen Banken) bestimmen 
Bonität und Sicherheiten den Preis. 

Mein Tipp: Machen Sie sich selbst ein 
Bild von der aktuellen Zinssituation (z. B. 
unter www.fmh.de).

  Martin Dieter Herke ■

A
utohäuser sind kapitalintensiv 
und oft zu mehr als drei Viertel 
kreditfinanziert. Also: wenig 

 eigenes und viel fremdes Geld. Das kostet 
 Autohäuser meist mehr als 0,4 Prozent 
vom Umsatz. Ergebnis: Die finanzielle Sta-
bilität eines Autohauses ist wesentlich von 
der Qualität fremden Kapitals abhängig. 

Wie ist die Lage am Bankenmarkt?
Allein in den letzten zwei Jahren haben 
mehr als 2.000 Bankfilialen geschlossen. 
Betroffen davon sind naturgemäß auch 
Autohäuser. Sie stehen gleich zwei Pro-
blemfeldern gegenüber:
1. Von wem bekommen sie dauerhaft die 
benötigten Finanzmittel?
2. Und zu welchen Konditionen/Bedin-
gungen (Zinssatz, Laufzeit, Sicherheiten)?

Was haben Autohäuser zu finanzieren?
Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen 
und, ganz wesentlich, den Warenbestand 
sowie Kundenforderungen. Dann kommt 

noch „Sonstiges“ hinzu. Welche Banken 
finanzieren was? Grob betrachtet: alle, 
aber nicht immer alles!

Schauen wir näher hin, stellen wir fest: 
Herstellergebundene und freie Autoban-
ken haben sich auf die Fahrzeugfinanzie-
rung spezialisiert. Das machen aber auch 
die sogenannten Hausbanken (Sparkas-
sen, VR-Banken, Geschäftsbanken). Ein 
Autohaus benötigt neben der Anlagen- 
und Bestandsfinanzierung noch Geld zur 
Finanzierung von Außenständen und es 
muss auch noch Liquidität vorrätig halten, 
um Spitzen abfangen zu können. Um nur 
das Wesentliche zu nennen.

Wie wichtig sind Vergleichsinfos?
Die Zinsen sind aktuell so niedrig wie nie 
zuvor. Ein Paradies für Kreditnehmer? 
Keineswegs! Kontokorrentkredit-Zins-
sätze von aktuell über 10 Prozent p.a. ent-
behren einer nachvollziehbaren seriösen 
Grundlage. Dass Banken derzeit Ertrags-
probleme haben, ist unbestritten. Diese 
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