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E ine alltägliche Situation: nach aus-
führlichen Gesprächen einigen sich 
Bank und Unternehmer auf die De-

tails des Kreditvertrags, der ihm nach ei-
nigen Tagen einschließlich der Sicherhei-
tenvereinbarung mit der Bitte um Unter-
schrift zugestellt wird. Der Unternehmer 
prüft die wesentlichen Details dieser Un-
terlagen, anschließend erfolgen Unter-
schrift und Rücksendung an die Bank. 
Steht das jeweilige Darlehen kurz danach 
auf dem Firmenkonto zur Verfügung, ist 
für den Unternehmer die Angelegenheit 
in der Regel erst einmal erledigt. Zins- und 
Rückzahlungsraten erfolgen ab sofort 
gemäß den vereinbarten Bedingungen.

Prüfung durch Kreditmanagement

Zumindest seitens der kreditgebenden 
Bank ist der Gesamtvorgang damit aber 

keineswegs beendet. Die (digitalisierte) 
Kreditakte wird vielmehr durch Kollegen 
des Kundenberaters der Bank im Rahmen 
des so genannten „Kreditmanagements“ 
weiterhin regelmäßig aufgerufen und mit 
Hilfe der Technik bearbeitet und aktua-
lisiert. Diese weitere Bearbeitung durch 
das Kreditmanagement beginnt grund-
sätzlich nach der Bereitstellung eines 
Kredits. Dazu gehört im Wesentlichen 
die regelmäßige Bonitätsprüfung des 
Kunden und die Beobachtung der wirt-
schaftlichen Entwicklung seines Betriebs. 
Diese Aufgaben werden von Bankmitar-
beitern vorgenommen, die mit dem Un-
ternehmer als Kunden unmittelbar nichts 
zu tun haben. Diese gewollte „Anonymi-
tät“ hat, so argumentieren Bankinstitute 
zumindest, folgenden Vorteil: persönli-
che Einschätzungen, wie sie zwangsläufig 
durch den mit dem Kreditnehmer in un-

mittelbarem Kontakt stehenden Berater 
entstehen, spielen bei der Beurteilung 
eines Kreditengagements keine wesentli-
che Rolle. So beurteilt der Kreditsachbe-
arbeiter bei der Überwachung eines Kre-
dits einzelne Sachverhalte je nach Situa-
tion durchaus auch ungünstiger als sein 
Kollege als Kundenberater. Während die-
ser vor allem an einer möglichst langfris-
tigen, geschäftsintensiven Kundenverbin-
dung interessiert ist, sieht der Kreditsach-
bearbeiter seinen Aufgabenschwerpunkt 
in der Anwendung der Kriterien der Kre-
ditüberwachung. Das beide Bankmitar-
beiter in ihrer Einschätzung der Kunden-
Bonität zu unterschiedlichen Meinungen 
kommen können, ist nicht ungewöhnlich. 

In der Praxis können Betriebsinhaber 
diesen Umstand berücksichtigen und den 
Kundenberater gezielt auf die Einschät-
zung des Kreditsachbearbeiters anspre-
chen. Meinungsunterschiede sind häufig 
dann gegeben, wenn beispielsweise zusätz-
liche Sicherheiten gefordert werden oder 
wenn sich die Zeiträume zur regelmäßigen 
Offenlegung der wirtschaftlichen Lage des 
Betriebs plötzlich verringern. 

Wichtige Kontoführung

Zurückhaltung auf Seiten des Unterneh-
mers als Kunden ist in solchen Situatio-
nen eher unnötig. Er sollte vielmehr um 
ein kurzfristiges Gespräch mit Kunden-
berater und Kreditsachbearbeiter bitten, 
um die Lage gemeinsam zu erörtern und 
um schließlich eine möglichst einver-
nehmliche Lösung zu erzielen. Hinzu 
kommt, dass die bisherige Anonymität 
des Kreditsachbearbeiters zu Gunsten 
einer persönlichen Gesprächsebene auf-
gehoben wird, die zum Kundenberater ja 
längst besteht. Wesentliche Gesichts-
punkte zur Beurteilung der Kreditwür-
digkeit eines Kunden ergeben sich, neben 
den Inhalten der eigentlichen Bonitäts-

Kreditmanagement

Im Auge behalten 
Die Entscheidung für ein Kreditengagement basiert auf unterschiedlichen Informationen. Ist ein Kredit bewilligt, 
kontrollieren unterschiedliche Abteilungen einer Bank die Entwicklung des Kreditengagements. Unternehmer sollten 
den Kontakt zu allen halten. 
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prüfung, auch aus der Kontoführung des 
Kunden wie des damit verbundenen Um-
fanges der über das jeweilige Geschäfts-
konto abgewickelten Umsätze. Die Bank 
vergleicht diese Zahlen mit den in Bilan-
zen, Einnahme-Überschuss-Rechnungen 
oder in betriebswirtschaftlichen Auswer-
tungen ausgewiesenen Angaben und 
kann daraus ihren Anteil am Gesamtum-
satz des Kunden ermitteln. Negative oder 
positive nachhaltige Abweichungen, etwa 
zum Vorjahr, sind vom Kunden regelmä-
ßig zu kommentieren und gegebenenfalls 
zu verändern. Hier kommen dann Ver-
einbarungen des Darlehensvertrags zum 
Tragen, in denen oftmals von einem ent-
sprechend hohen Umsatz über Konten 
der Kredit gebenden Bank die Rede ist. 

Der Dispo – Gradmesser für Erfolg

Auch der vertragsgerechte Umgang mit 
dem Überziehungskredit auf dem Ge-
schäftskonto des Betriebsinhabers lässt 
Rückschlüsse auf die Geschäftsentwick-
lung und damit unmittelbar auf die Kre-
ditwürdigkeit zu. Erklärungsbedarf be-
steht vor allem bei ununterbrochener 
Ausnutzung sowie bei wiederholten Über-
ziehungen über die vereinbarte Kreditlinie 
hinaus. Das gilt ebenso für erkennbare 
Tendenzen bei Überziehungen: nehmen 
sie im Jahresverlauf zu und werden sie so 
zur Regel, besteht gegenüber der Bank 
meist Erklärungsbedarf. Irritationen kön-
nen meist vermieden werden, wenn der 
Unternehmer bei derartigen Sachverhal-
ten selbst initiativ wird und nicht erst auf 
Hinweise der Bank reagiert. Das gilt auch 
für kurzfristig erforderliche Krediterhö-
hungen auf dem Geschäftskonto, die vom 
Unternehmer frühzeitig beantragt werden 
sollten. In der Regel werden Kontoüber-
ziehungen zwar auch ohne ausdrückliche 
Absprache vorübergehend zugelassen, da-
rauf verlassen sollte sich der Kunde aller-
dings nicht. So werden beispielsweise 
Lastschriften von der kontoführenden 
Bank nicht eingelöst, um den Kunden an 
die vereinbarungsgemäße Kontoführung 
zu erinnern. Die Folgen für dessen Kre-
ditwürdigkeit bei seinen Geschäftspart-
nern sind in solchen Fällen häufig nur 
schwer wieder gutzumachen. 

Hinzu kommt, dass geduldete Konto-
überziehungen mit zusätzlichen Überzie-
hungszinsen vom Unternehmer bezahlt 
werden müssen.  Michael Vetter

Unternehmeraufgabe

Kreditmanagement und Rating
Fragen zu den Details des Unternehmensratings als wesentlichem Kriterium zur Ermitt-
lung der Kreditwürdigkeit oder Bonität des Kunden können vor allem Mitarbeiter des 
Kreditmanagements ausführlich beantworten. Da dieses Rating großen Einfluss auf 
die Zinskonditionen des Kunden hat, sollte sich dieser in Verbindung mit seinem 
Kundenberater um regelmäßige Hintergrundinformationen zu den Faktoren des 
Ratings bemühen. Ziel dieser Informationsgespräche ist die schrittweise Verbesserung 
des Ratings, die zu einer gleichzeitigen Verringerung der Kreditzinsen führen sollten. 
Je detaillierter Kundenberater und Kreditsachbearbeiter ihrem Kunden die Ratingbe-
standteile und deren Gewichtung innerhalb des Ratings darstellen, umso mehr Akzep-
tanz kann die Bank als Kreditgeber in der Regel auch für wenig populäre Maßnahmen 
wie etwa einer zusätzlichen Bereitstellung von Kreditsicherheiten erwarten. Dies setzt 
allerdings voraus, dass die Bankmitarbeiter in der Lage sind, die Entwicklungsschritte 
des jeweiligen Ratings konkret darzustellen und zu erläutern. Vor allem die erwähnte 
Gewichtung der so genannten „weichen“ und „harten“ Faktoren, bei denen es einer-
seits um unternehmerische Fähigkeiten und andererseits um betriebswirtschaftliche 
Kennzahlen geht, ist hier von großer Bedeutung.

Kreditmanagement

Check-Liste
 0  Das wichtige Thema des Kreditmanagements sollte von Unternehmern bereits 
während der Kreditverhandlungen angesprochen werden. Unter anderem geht 
es hier um die Frage, welche wirtschaftlich relevanten Informationen zu welchen 
Zeitpunkten dem Bankinstitut zur Verfügung gestellt werden.
 0 Verlässlichkeit ist ebenso wichtig bei der Einhaltung der im Darlehensvertrag fest-
geschriebenen Verpflichtungen, etwa zur Höhe der mit der kreditgebenden Bank 
getätigten Geschäftsumsätze.
 0 Kann ein Teil dieser oder ähnlicher Verpflichtungen nicht oder nicht termingerecht 
erfüllt werden, sollte der Unternehmer selbst die Initiative ergreifen und mit dem 
Kundenberater des Kreditinstitutes frühzeitig eine gemeinsame Lösung anstreben.

Es zahlt sich für Unternehmer aus, mit der Bank zu reden, bevor die unangenehme Fragen zum Kreditmanagement stellt.
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