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Banken fordern von ihren Kunden

eine zielorientierte Unternehmens-

führung, wodurch auch das Rating

verbessert wird. Wer in der Ziel-

planung den Tag definiert, an dem

man schuldenfrei sein will, 

schafft eine gute Grundlage für

betriebliche Entscheidungen. Die

Banken wiederum danken dies mit

günstigeren Konditionen.

Für die Rating-Einstufung eines
Handwerksbetriebes spielen die
Unternehmensziele eine wesentli-

che Rolle. Nur jeder 10. Mittelständler
verfügt jedoch über klare Unterneh-
mensziele. 50% der mittelständischen
Betriebe sind zudem überschuldet.

Beide Kriterien machen die Zusam-
menarbeit mit der Hausbank nicht 
leichter. Das Eigenkapital steht bei 
überschuldeten Unternehmen auf der
falschen Seite der Bilanz – nämlich links.
Negativkapital entsteht, wenn weniger
Gewinn erwirtschaftet wird als der
Unternehmer privat entnimmt. 

Angemessene Privatentnahmen

Einzelunternehmen und Personengesell-
schaften sollten sich die entsprechende
Kontenklasse (»1800« bei SKR 03 bzw.
»2100« bei SKR 04 )genauer ansehen
(in diesen Kontenklassen sind alle Pri-
vatentnahmen gebucht). Nahezu jeder
zweite mittelständische Betrieb verfügt
über Negativkapital (Tabelle 1). Würde
dieser Unternehmer seinen Betrieb bei-
spielsweise aus Altersgründen zu Bilanz-
werten verkaufen, würde er auf Schul-
den in Höhe von 90000€ »sitzen
bleiben«: Ein schlechter Einstieg in den
Ruhestand.

Heute kann es sich kein Unterneh-
mer mehr leisten, auf »zu großem Fuß
zu leben«. Eine Anpassung der Privat-
entnahmen an die Gewinne des Betrie-
bes und eine Analyse der privaten Auf-

wendungen ist für einen erfolgreichen
und verantwortungsbewussten Unter-
nehmer heute ganz selbstverständlich.

Baustein zur Altersvorsorge

Sind die Vermögensgegenstände höher
als die Verbindlichkeiten des Betriebs,

steht das Eigenkapital auf der rechten
Seite der Bilanz – und das ist die richtige
Seite (Bild 1).

Wird das Unternehmen in diesem Fall
zu Bilanzwerten verkauft, bleibt dem
Unternehmer nach Rückzahlung der
Verbindlichkeiten der Anteil des Eigen-
kapitals an Barvermögen.

Schuldenabbau als Unternehmensziel
Zukunftssicher mit positivem Eigenkapital

Ulrich C. Heckner, Unternehmensberatung
Heckner, Kastl/Obb.

Aktiva € Passiva €

Anlagevermögen 40000 Bankverbindlichkeiten 170000

Umlaufvermögen Lieferantenverbindlichkeiten 35000

Warenbestand 80000 Sonstige Verbindlichkeiten 25000

Forderungen 10000

Sonstige Vermögensgegenstände 10000
EEiiggeennkkaappiittaall 9900000000

Summe Firma Muster 230000 Summe Firma Muster 230000

Tabelle1: Ein überschuldetes Unternehmen erhält ein schlechtes Rating

Bilanz

Bild 1: Egon Strom kann seinen Ruhestand  genießen, da sein Eigenkapital auf der richti-
gen –auf der rechten – Seite seiner Bilanz steht
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Da es sich beim Eigenkapital um bereits
versteuerte, im Unternehmen belassene
Erträge handelt, schlägt das Finanzamt
hier nicht mehr zu. Neben dem »Schul-
denabbau« wäre also »positives Eigen-
kapital« ein konservatives aber dennoch
hochaktuelles Unternehmensziel.

Analyse der 
Kontokorrent-Zinsen

Anhand des Kontokorrentzinses lässt
sich analysieren, wie gut das Unterneh-
men bei der Bank eingestuft wird. Die
Tabelle 2 zeigt mögliche Kontokorrent-

zinssätze und die damit verbundenen
Ratingeinstufungen. 

Falls man bei seiner Bank einen nicht
angemessenen Zinssatz zahlt, sollte
schnellstens das persönliche Gespräch
gesucht werden. Dabei geht es nicht nur
um das Verhandeln über Zinssätze, son-

Bild 2: Bei einem schlechten Rating ver-
weigert die Bank weitere Kredite



dern um die Frage: »Was kann ich tun,
damit meine Ratingeinstufung besser
wird und damit meine Zinskosten sin-
ken?« 

Auch wenn es altmodisch klingt: Ein
wichtiges Unternehmensziel muss der
Schuldenabbau sein. Nur so hat der
Betrieb eine Chance beim Rating gut
abzuschneiden und wird von seiner
Hausbank mit  günstigeren Zinskondi-
tionen belohnt. 

Wer im Privaten spart, erreicht sein
Ziel schneller. So manche privaten
Träume müssen dafür auf der Strecke
bleiben.

Es sind Fälle bekannt, in denen
Unternehmer trotz einer ausgeglichenen
Eigenkapitalsituation und trotz eines
professionellen Umgangs mit den Zah-
len und einer guten Informationspolitik
gegenüber der Hausbank Zinssätze von
12% zahlen mussten. Liegt der KK-
Zinssatz über 10,5%, muss sofort das
Gespräch mit der Hausbank gesucht
werden. 

Nur wer von seiner Hausbank positiv
geratet wird, hat gute Chancen Kredite
zu erhalten. Oft führt ein Gespräch
innerhalb weniger Minuten zu einer
deutlichen Senkung des Kontokorrent-
zinssatzes. Wer mit seiner Hausbank
nicht spricht, wird diese Vorteile nicht
nutzen können. Wer schlecht geratet

wird, zahlt nicht nur zu hohe Zinsen.
Oft werden sogar Investitionskredite
verweigert. Das Unternehmen sitzt dann
auf dem »Trockenen«.

Rating-Einstufung abfragen

In der Regel geben die Banker Auskunft
über die Rating-Einstufung. Wenn man
weiß, wie das Unternehmen geratet ist,
kann die finanzielle Zukunft abge-
schätzt werden (Bild 2). 

Sollte die Bank nicht bereit sein, den
Zinssatz zu senken, dann muss der

Unternehmer aktiv werden. Dann gilt es,
die Veränderungen im Unternehmen
umsetzen, welche durch die Hausbank
gefordert werden.

Rating als Chance sehen

Die Forderungen, welche die Kreditinsti-
tute gegenüber den mittelständischen
Betrieben auf der Grundlage des Firmen-
ratings stellen, sind genau jene Kriterien,
die eine erfolgreiche Unternehmensfüh-
rung ausmachen.

Die Banken schikanieren ihre Kun-
den dabei nicht, sondern wollen diese
zwingen, die unternehmerischen Ent-
scheidungen zu treffen, welche dem
Unternehmen erfolgreiche Zukunftsper-
spektiven eröffnen.

Offene Informationspolitik

Aus der Praxis der Unternehmens-
beratung ist bekannt, dass eine pro-
fessionelle, offene und zeitnahe
Informationspolitik gegenüber dem
Kreditinstitut positive Einflüsse auf
das Verhalten der Bank hat.

Wer seiner Hausbank das Unterneh-
mensziel Schuldenabbau kommuni-
ziert, präsentiert sich als verantwor-
tungsvoller Unternehmer. Damit
sammelt er weitere Punkte für eine
gute Rating-Einstufung. Diese hat
einen günstigen Zinssatz, damit gerin-
gere Kosten und höhere Erträge zur
Folge.

Schuldenfrei zu sein bedeutet auch
größere persönliche Freiheit. Eine
Zurückhaltung bei den Privatentnah-
men und damit der Aufbau eines posi-
tiven Eigenkapitals gehören zu den
zeitgemäßen Unternehmenszielen im
Elektrohandwerk. n
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Zinssatz Bewertung

bis 7 % Sie werden von Ihrer Hausbank als sehr guter Unternehmer 

geschätzt. Nicht mehr als ca. 2 % der deutschen Elektrohand-

werksbetriebe zahlen so geringe Zinsen.

bis 8 % Das Unternehmen ist gut geratet.  Der Zinssatz ist fair, Ihre 

Unternehmensführung wird als gut eingestuft.

bis 9 % Die Bank sieht in Ihrem Unternehmen gewisse  Risiken, 

vielleicht zurückgehende Umsätze oder zu geringe Erträge.

bis 10,5 % Offensichtlich sieht Ihr Kreditinstitut erhebliche Risiken 

in Ihrem Unternehmen. Dies schlägt sich im Kontokorrentzins-

satz  nieder. Sie sollten sich gut auf ein Bankgespräch vorbe-

reiten und die Bank »klipp und klar« fragen, was die Ursache 

für diesen hohen Kontokorrentzinssatz ist. Lassen Sie dabei 

nicht locker und bestehen Sie auf klaren Antworten.

über  10,5 % Die Bank sieht in Ihrem Kreditengagement ein erhebliches 

Risiko. Ein Zinssatz von über 10,5 % entspricht eher einem Zins 

für ein privates Girokonto und nicht für ein Geschäftskonto. 

Suchen Sie dringend das Gespräch mit Ihrer Hausbank. Fragen 

Sie in diesem Gespräch, ob Sie als Kunde noch erwünscht sind 

oder ob der KK-Zinssatz nur »versehentlich« so hoch liegt. 

Hören Sie sich die Forderungen Ihrer Hausbank genau an, 

vielleicht sind Ansatzpunkte für notwendige Veränderungen 

in Ihrem Unternehmen dabei.

Tabelle2: Zinssatz des Kontokorrent und seine Deutung

Kontokorrent




