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5o bereiten Sie ein Kreditgespräche perfekt vor

Gunter Fauth

Valegra GmbH, Stuttgart.

www.valegra.de

Die derzcitige Nicdrigzins- und An-
leihepolitik del EZB führ t dazu, dass

eetìüsend Geld auf dcn Finanzmärk-

ist es wichtie, dass Sie der- Bank nicht nu¡
eine klassische Bil¿nz urrd GuV licfèrn, son-

der-n auch eine Einschätzuns des t,Iar-ktes

und des Wcltbewerbsumfclds, ersänzt um
einen solidcn Gesciräftsplan. Flrklären Sie

darum dern llankberal"er Ihr Geschäftsmo-
deì1, clie Prorluk¡e oder Diensf.leistungcn
sowie die Kundenstruktur und Absatz-

märkte. (ìenau das ist es, was er unter
,,Transparenz" versteht. Urrd die schaflt
wiedelum Vcltraucn. Bedcnken Sic auch,

dass ein Bankberater sich viel intelsiver
tund lösunssorientielter mit Ihlenl Ljnter-
nehtnen beschäftigt, wenn er desscn zu-

künftige Entwicklung kennt-. l)as kann er
nur, wenn Sie ihm allc relevanten Unter'Ìa-

gen zurVer-fugungstellen, undzrvarnicht )

Das sollten Sie tun
) Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin mit
genúgend zeitlichem Vorlauf zum lnvestitions-

vorhaben So geraten Sie nicht unter Druck.

) Fragen Sie bereits v0r dem Termin, welche

Unterlagen fürs Gespräch benötigt werden. Und

bringen Sie diese dann auch vollständig mit.

) Bereiten Sie sich gut vor und stellen Sie lhre

Fragen zusam men; beispielsweise, ob öffentliche

Fördermittel einbezogen werden können.

) Zur Gesprächsvorbereitung gehört auch, die

Sicht des Finanzierun gspartners zu verstehen:

Welche Fakten und Antworten erwartet und

benötigt er für eine Kreditentscheidung?

) Leben heißtVeränderung: Entwickeln Sie

verschiedene Szenarien zur Geschäftsentwick-

lung, nicht nur den besten Fall. So finden Sie

Antworten auch auf kritische Fragen.

Das sollten Sie lassen

)Lassen Sie nicht den Unternehmens- oder

Steuerberater das Gespräch führen: Zeigen Sie,

dass Sie der Unternehmer sindl

) Hochglanzpräsentationen und Showauftritte

sagen nichts über Substanz und Zukunftsfähig

keit des Geschäftsmodells aus.

) Weichen Sie keinen Fragen aus, verwenden Sie

keine Allgemeinplätze, bleiben Sle sachlich und

verbindlich: kurz - knapp - kompetent.

) Treten Sie nicht als Bittsteller, sondern als

selbstbewusster Partner auf. Die Bank soll und

will mit lhnen Geschäfte auf Augenhöhe machen
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ten zur !'erfïgung steht. Gcrade in solchen
Zeiten bietet es sich an, eine langfiistige
F-inanzstratcgic für Ihr Untcr-nehmen zu er-

arbeiten und umzusc[zen. Dabe i sollten Sie

Vorsolge für' ein zukünfiiges schwierigeres
konjunktureÌles und wirtschaftliches Um-
feld treffen. IÌs kann abcr auch sinnvoll sein,
an ein wciteres Gescbäff swachstum zu clen-

ken, etrva wenn sich die Möglichkeit fïr die
Ubernahme eines kleinen Untcrnchnlens
zur Erwciteruns der Geschäftspotenziale
bictct. Meistcns ist r.lann die Hausbirnk gc-

fiagt,
In guten Zeiten làsst es sich leichtel mit

den Banken über Kleditlinien und Investi-

lionsfinanzierungen vcrhandeln. lfrotzderr
elfordert dic I(r'editvergabc mittlerwcile
bci allen llanken cinen viel gröl3cr-en zeitli-
chen Vorlauf, als man das noch vot'ein paar

.fahrcl gewohnt lvar. Gmncl sind vor allern
clie neuen Geset.ze und Rcgeluneen in der
F-inanzbranche.

Am Beginn dcs Prozesscs steht die Boni-
tátsprùfung. Dic Banken prüten Ihlc Kre-
ditwurdigkeil rnit ihrer.r standaldisicr-ten
Ratinginstr-urnentcn. Votn Ergebnis hângt
nicht nur die Velgabe dcs Klcdites an sich
ab, sondern letztlich auch dic Höhe des

Zinssat"zes. liin gutcs lìating basicrt. hcut-
zr-r tage auch au f' dcr zukün l'tigen G cschält.s-

entrvicklung dcs Unternehrncns. I)eswege n
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Lohnfertigungen in Blech. Von JUST.

Teil- und Komplettlösungen in Blech, auch Prototypen, Vor-
und Kleinserien. Von der Entwicklung über die Produktion
bis zur Weiterverarbeitung/Montage - alles aus einer Hand.

Blechbearbeitung. JUST ¡n t¡me.JUSI Gmbh Blechbearbeitung 73235 WeilhermÆeck Fon +49 (0)7023 9504-0 http://blech lust de
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Checkliste:
5o organisieren Sie lhre
Finanzplanung

Offenheit ist eine Grundvoraussetzung ftir ein erfolgreiches Kreditgespräch.

. Blicken Sie auf zukünftige Märkte, Entwick-

lungen und Erfolge. Ermitteln Sie im Rahmen

dieser Strategiebetrachtung lhren langfristigen

Finanzbedarf.
. Erstellen Sie im Zuge lhrer Geschäftsplanung

neben einer Umsatz-, Ergebnis-und lnvestiti-

onsplanung auch eíne LÌquiditätsplanung für

das kommende Geschäftsjahr.
. Stellen Sie den so ermiitelten Finanzbedarf

lhren vorhandenen Finanzmitteln gegenüber.
. Führen 5ie ein vertrauensvolles Gespräch mit

lhrem Bankberater über lhre Geschäftsplanung

und lhren daraus abgeleiteten Finanzbedarf.

Erläutern Sie dabei lhr Geschäftsmodell und die

geplante Geschäftsentwicklung.
. Legen Sie der Bank nicht nur lhre Bilanz,

sondern auch ältere Jahresabschlusses bei. Das

fördert die Zusammenarbeit und beschleunigt

in der Regel die Kreditentscheidung.
. Eine mittel-und langfristige Finanzplanung be

inhaltet auch Uberlegungen zur Geschäftsent-

wicklung wenn die Konjunktur nicht mehr so gut

läuft. Denken 5ie also an Risikovorsorge.
. Eine laufende monatliche Berichterstattung

über die wichtigsten Unternehmenseckdaten

sowie über die kurzfristige Liquiditätsplanung

schafftVertrauen bei der Bank.

. Wählen Sie eine zweite Bankenstrategie, das

verteilt das Risiko für Unternehmen und Bank.

. Seien Sie gut vorbereitet und kommunizieren

Sie mit lhren Banken auf Augenhöhe. (

nur bei der Antragstellung, sondern l¿u-
fend. Nur so können Sie verhindeln, dass es

zu Fehlinter-preLationen kommt. Stellen Sie

dem Bankberater die Einschätzung det'zu-
künftigen Geschäftsentwicklung rnit Er-
tragslagc sowie rnöglichst cine Liquiditäts-
planung zur Verfigung. Unrl kommunizie-
ren Sie str:ts unbedingt auf'Augenhöhe mit
ihm.

Gerade,,weiche" taktoren haben

Einfluss auf das Rating

In einern gemeinsamen Gespr-äch er-

läutcrn Sie dern Bankberater außerdcm
Ihre Geschäftsideen. Es sind gerade auch
clie,,lvcichen" F'ak[oren, rvie bcis pi els weisc
das Managcment, die Unternehrncnspro-
zesse und -organisation oder cine transpa-
rente Unternchmcnssteuerung, clie Ein-
fluss aui'das Rating haben. Irn Geucnzug
n,ird der Bankberater eine ofTene Ein-
schätzung zu Bonität und Krcditwürdis-
keit br-ingen uncl Sie unternehrnerisch be-

gleiten wollen.
Kornmunrkat ion auf r\ugcnhöhe bedeutct

unLer Umständcn auch eine Zwei-Banken-

Strategic zu vcrlòleen. Dann wird clas Risiko

für den Unternchmer und die Banken ver-

teilt. Beide Banken sollten gleichber-echtigt

sein. Darnil ist die Basis fïr die Finanzierung
des zukùnfiigen Unternehmenswachslurns

gelegt. (

Wir machen lhre

Maschinen sicher

Auch in Schwaben

Schmersal hat starke Wurzeln im Herz-
land des Maschinen- und Anlagenbaus:
ln Bietigheim-Bissingen betreiben wir
unser Technologiezentrum.

Sicherheitstechn¡k ist unsere Leidenschaft

- und das seit 70 Jahren. Als global agie-
rendes Unternehmen bieten wir unseren
Kunden das weltweit größte Programm an
Produkten und Systemlösungen für den
Schutz von Mensch und Maschine.

lm Jubiläumsjahr wollen wir ganz nah bei
unseren Kunden sein - damit Betriebe
sicherer und effizienter produzieren können.

@ SCNMEFSHL
Safe solutions for your industry
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