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Zwist mit der Hausbank

Bei meiner Bank laufen zum Jahresende
mehrere Darlehen aus. Nun habe ich das
Gefühl, dass man mich dort loswerden
will (Jahresumsatz etwa 1 Mio. €, u. a.
wegen Immobilieninvestitionen im Os-
ten 1,5 Mio. € Schulden). Was steckt da-
hinter? Leider laufen meine Geschäfte
im Moment auch nicht gut. Soll ich
trotzdem versuchen, das Kreditinstitut
zu wechseln?

Elektrohandwerker aus dem Raum
Frankfurt a. M. mit zehn Mitarbeitern

Die Vermutung liegt nahe, dass die Bank
Ihre Immobilien in den neuen Bundes-
ländern neu bewertet hat und nun er-
kennt, dass die Schulden den Wert der
Immobilien deutlich übersteigen. Weil
die Kredite zwischenzeitlich nicht mehr
ausreichend abgesichert sind, dürfte es
extrem schwer fallen, ein neues Kredit-
institut zu finden.

Sie sollten sich mit Ihrer Hausbank
arrangieren, um nicht ins finanzielle
Chaos zu schlittern. Wichtige Vorausset-
zung dabei: Sie müssen Ihr Unternehmen
auf Vordermann bringen, Gewinne er-
wirtschaften und damit Schulden tilgen. 

Darüber hinaus sollte man wissen,
dass auch Banken Zwängen unterliegen.
D.h., selbst Kreditinstitute werden gera-
tet und beurteilt. Und je mehr »faule
Kredite« und riskante Engagements sie
haben, desto schwieriger wird es für die-
se Bank, sich ausreichend Liquidität zu
beschaffen.

Betrachten wir die Situation der Kre-
ditinstitute einmal aus einem anderen
Blickwinkel. Stellen Sie sich dazu folgen-
de Fragen:

Würden Sie jemandem Geld leihen, ...
• der woanders schon einen Berg von

Schulden hat?
• dessen wirtschaftliche Situation Sie

nicht kennen?
• der Sie nie über seine Aktivitäten in-

formiert, sondern nur immer bei Ihnen
aufkreuzt, um Sie anzupumpen?

• der Ihnen nicht sagen kann, wann und
wie er das geliehene Geld wieder zu-
rückzahlt?

Zugegeben, einige provozierende Sätze.
Doch versetzen Sie sich bitte in die Si-

tuation Ihrer Hausbank: Ist sie wirklich
ausreichend über Ihre Aktivitäten und
über die aktuelle wirtschaftliche Lage in-
formiert? Oder erhält die Bank nur ein-
mal pro Jahr Ihre Bilanz, und diese dann
ohne Kommentar und womöglich mit
einer Zeitverzögerung von mindestens
15 Monaten?

Die Hausbank regelmäßig informieren
Ein erster Schritt, um mit dem Kredit-
institut wieder ein besseres Einverneh-
men herzustellen und damit Vertrauen
zu gewinnen: Betreiben Sie eine aktive
Informationspolitik. Wenn es hieran ha-
pert, bezahlt das mancher Unternehmer
mit höheren Zinsen. Und immer häufi-
ger reagiert die Hausbank wie in Ihrem
Fall, ablehnend. 

Je besser Sie also Ihre Hausbank über
Ihre geschäftliche Lage und die aktuellen
Aktivitäten informieren (monatlich oder
quartalsweise, je nach Lage des Unter-
nehmens), desto eher zeigt sie sich bereit,
Ihr Unternehmen zu unterstützen. Be-
achten Sie, dass der Banker recht gut
über die allgemeine Entwicklung Ihrer
Branche Bescheid weiß. Doch kennt er
auch die Besonderheiten Ihres Unterneh-
mens?

Wenn Sie z.B. einen hohen Kunden-
anteil in den Bereichen Altbausanierung,
Wartung oder Reparatur haben und sich
das Risiko damit auf viele kleinere Kun-
den verteilt, dann gilt das als positives
Signal für die Hausbank. 

Arbeiten Sie für Bauträger und erzie-
len z.B. 70 % Ihres Umsatzes mit drei
großen Bauträgergesellschaften, dann
könnte Ihr Banker ganz schnell »kalte
Füße« bekommen und will Sie im Ex-
tremfall loswerden.

Die Spielregeln ernst nehmen
Wer die Spielregeln der Banken nicht
einhält, zahlt u.U. zu hohe Zinsen,
manchmal reagiert die Hausbank reser-
viert und gesteht keinerlei Kontoüber-
ziehungen mehr zu. Beides kann bis zum
Scheitern des Unternehmens führen. 

Es lässt sich vermuten, dass der Fra-
gesteller die nachfolgend aufgeführten
Spielregeln nicht gekannt und deshalb
nicht angewendet hat. 

Folgende Grundsätze sollte jeder Un-
ternehmer penibel einhalten (so genann-
tes Reporting gegenüber der Hausbank):
• Trennen Sie die Umsätze nach Leis-

tungsbereichen und erklären Sie der
Bank monatlich, quartalsweise und
über einen Zeitraum von mehreren
Jahren, wie sich Ihre verschiedenen Be-
reiche entwickeln. 

• Unterbreiten Sie der Bank ein konkre-
tes Konzept, aus dem hervorgeht, wie
Sie durch Werbung, organisatorische
Veränderungen im Unternehmen und
weitere Aktivitäten bestimmte betrieb-
liche Bereiche entwickeln wollen.

• Legen Sie dem Kreditinstitut eine an
Abteilungen ausgerichtete Planung
vor. D.h., in dieser Planung wird der
Umsatz der Abteilung dem Warenein-
satz der Abteilung und den Personal-
kosten der Abteilung gegenüberge-
stellt.

• Nennen Sie dem verantwortlichen
Mitarbeiter die Leistungsziele der Ab-
teilung. Darüber hinaus sollten Sie die
Mitarbeiter kontrollieren und auch am
Ergebnis ihrer Abteilung messen. Ver-
gessen Sie nicht, die Führungskräfte
und Mitarbeiter bei Erreichen oder
Überschreiten dieser Ziele zu beloh-
nen. Dann erkennt Ihr Banker, dass Sie
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ein professionelles Personalmanage-
ment praktizieren.

• Erstellen Sie eine Liquiditätsvorschau,
aus der Ihr Kapitalbedarf für die nächs-
ten zwölf Monate hervorgeht. Denn
Sie wissen, wann Sie mit größeren Auf-
trägen beginnen und bei welchen Auf-
trägen Sie möglicherweise nicht gleich
Ihr Geld erhalten. Sie wissen auch,
wann Sie investieren müssen. Und Sie
haben auch im Vorfeld überlegt, wie
Sie diese Investitionen finanzieren wol-
len. Spielen Sie der Bank gegenüber
mit offenen Karten. 

• Legen Sie dem Kreditinstitut die lau-
fende BWA (betriebswirtschaftliche
Auswertung) vor, denn sie spiegelt die
Lage des Unternehmens wider. Erklä-
ren Sie dem Banker auch, ob und wa-

rum Sie das Geschäftskonto für den
privaten Bedarf (z.B. Schuldentilgung
der privaten Immobilie) belasten müs-
sen.

• Berichten Sie dem Kreditinstitut über
die Entwicklung spezieller Kunden.
Sprechen Sie mit Ihrem Banker auch
ganz offen über vorhersehbare Risiken
und legen Sie dar, wie Sie diesen Risi-
ken entgegenwirken wollen. 

• Praktizieren Sie 100-%-ige Zuverläs-
sigkeit. Kontoüberziehungen passie-
ren. Doch Ihr Banker mag keine Kon-
toüberziehungen, über die er nicht
vorher informiert wurde. Wenn Sie
über mehrere Jahre hinweg eine hohe
Zuverlässigkeit in diesen Dingen an
den Tag legen, dann schätzt Sie Ihr
Banker als zuverlässigen Partner, den

man in schwierigen Zeiten nicht »im
Regen stehen« lässt.

Betriebswirtschaftliche Zahlen kennen
Jeder sollte Reporting betreiben. Vor-
aussetzung dafür ist, sich intensiv mit
den betrieblichen Zahlen zu beschäfti-
gen. Denn wer seine Zahlen nicht kennt,
kann sie auch nicht dem Banker erläu-
tern. Also startet Reporting mit dem
Aufbau eines innerbetrieblichen Zahlen-
werkes, aus dem der Unternehmer selbst
jederzeit erkennt, wo er mit seinem
Unternehmen steht und wo Chancen
und Risiken bestehen. Wem dieses Zah-
lenmaterial vorliegt, kann schnell reagie-
ren, d.h., noch bevor es zu einer Krise
kommt.

Ulrich C. Heckner
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