
EINEN SERIENTEIL VERPASST?

Sie wünschen weitere Informationen zur 

sicheren Finanzierung? Serienteil 1 „So ver-

handeln Autohauschefs erfolgreich über 

Konditionen“ ist in Ausgabe 06/2018 er-

schienen, Serienteil 2 „Wie ein Investitions-

vorhaben zu finanzieren ist“ in AUTOHAUS 

08/2018. Beide Serienteile finden sich 

unter next.autohaus.de auch als PDF!
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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 3: Was Autohausunternehmer bei 

Kontokorrentverbindungen anstreben sollten.

Die Absicherung
Dass Finanzinstitute gerne alle Kredite 
 umfangreich absichern wollen, ist natür-
lich aus deren Interesse heraus durchaus 
verständlich. Wenn sich aber eine Kredit-
art ohne Sicherheiten eignet, also als Blan-
kokredit, zur Verfügung gestellt zu wer-
den, dann ist es der Kontokorrentkredit. 
Zum einen wegen seines schnellen Um-
schlags und der wechselnden Inanspruch-
nahme und zum anderen, da er von der 
Bank jederzeit gekündigt werden kann – 
was aber bei „normaler“ Bonität nicht 
praktiziert wird. Sprechen Sie mit der 
Bank darüber. Von sich aus bieten das 
Banken selten an.

Fazit – das sollten Sie bei
Kontokorrentkrediten anstreben 
1.  Kontokorrentverbindung zu mehreren 

Banken. Also, sowohl zu Autobanken 
als auch zu Geschäftsbanken.

2.  Kreditlinien, die so bemessen sind, dass 
sie die bei Autohäusern üblichen Schwan-
kungen auffangen, ohne dass es zu Kon-
toüberziehungen kommt.

3.  Marktübliche Konditionen, die analog 
der Ratingeinstufung im günstigen Be-
reich liegen.
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E
in Autohaus ohne Kontokorrent-
kontoverbindung – undenkbar. In 
diesem Zusammenhang treten 

gleich mehrere Fragen auf. Wie viele 
 Kontoverbindungen braucht ein Auto-
haus? Bei welchen Banken? Wie hoch sol-
len/müssen die Kreditlinien sein? Wie 
sind die Konditionen? Schon mal vorab 
eine Antwort darauf: auf jeden Fall nicht 
nur eine Kontoverbindung! Die „richtige“ 
Anzahl hängt natürlich von der Größe des 
Autohauses und von der Anzahl der 
Standorte ab.

Richtiges Kreditlimit
Die Höhe der Kreditlinie(n) muss sich am 
jeweiligen Volumen orientieren. Die Kon-
toverbindung sowohl zu einer Autobank 
als auch zur Hausbank erscheint sinnvoll. 
Während über das Autobankkonto im Re-
gelfall lediglich die Fahrzeuge, manchmal 
auch die Ersatzteile, abgewickelt werden, 
geht es bei den Hausbanken um alles Üb-
rige. Eine Liquiditätsreserve ist deshalb 
unbedingt einzuplanen – sie ist essenziell! 

Bei der Höhe der benötigten Kredit-
linien sollten Autohäuser generell auf 
Nummer Sicher gehen und unter Berück-
sichtigung von möglichen und tatsächli-
chen Schwankungen das notwendige Li-
mit vereinbaren. Über eine komfortable 
Liquiditätsreserve zu verfügen, hat noch 
nie geschadet. Vereinbaren Sie eine kon-
krete Kreditlinie. Lassen Sie sich nicht 
darauf ein, dass man ja jeweils bei Bedarf 
darüber reden könne und die Bank dann 
eine kurzfristige Überziehung ermögli-
chen würde. Treffen Sie eine konkrete 

Vereinbarung. Übrigens: Es ist auch für 
Ihre Ratingnote besser, wenn Sie eine zu-
gesagte Kreditlinie nur teilweise ausnut-
zen, als wenn Sie des Öfteren kurzfristige 
Überziehungen benötigen.

Die Konditionen eines 
Kontokorrentkontos
Da die Konditionen, bestehend aus Zins-
satz, Provisionen, Gebühren und Wert-
stellungen, reichlich Spielraum für Gestal-
tungen einräumen, sollten Sie mit wachem 
Auge darauf schauen. Sofern Ihre Bank 
einen Kontokorrentzinssatz von über 3,5 
Prozent berechnet, sollten Sie mal auf den 
von der Deutschen Bundesbank monat-
lich veröffentlichten Durchschnittszins-
satz hinweisen, der im Monat März bei 
3,49 Prozent lag. Beachten Sie, dass die 
Höhe des Zinssatzes von Ihrer Ratingnote 
abhängig ist. Gute Ratingnote gleich guter 
Zinssatz, was aber auch umgekehrt gilt.

Beachten Sie auch die Auswirkungen 
von unterschiedlichen Wertstellungen. Ein 
Beispiel: Zögert die Bank Gutschriften nur 
einen Tag hinaus, dann kostet Sie dies bei 
Kreditinanspruchnahme und einem Jah-
resumsatz von 25 Millionen bei einem 
Zinssatz von vier Prozent immerhin 2.777 
Euro im Jahr. Da lohnt sich ein Gespräch.




