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Der Baseler Akkord 11

was steckt dahinter?

Der deutsche Mittelstand steht wieder einmal vor neuen Herausforderungen.

Der Wind weht ihm diesmal allerdings von einer unerwarteten Seite ins Gesicht.

Denn seit der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht an einer "neuen Eigenkapi-

talvereinbarung" für Banken arbeitet, sehen viele Familienunternehmen ihre

künftigen Finanzierungsmäglichkeiten ernsthaft gefährdet. Dies kommt nicht von

ungefähr. Auf internationaler Basis sind in der Tat neue Spielregeln für die Ver-

gabe des klassischen Bankkredits an Firmenkunden im Entstehen. Wie berech-

tigt sind die häufig geäußerten Befürchtungen, dass sich damit die Finanzierungs-

kosten drastisch erhöhen werden oder schlimmer noch, dass dadurch der

Zugang zu dieser für mittelständische Unternehmen überlebenswichtigen Finan-

zierungsquelle nachhaltig erschwert wird? Was verbirgt sich hinter den Stichwor-

ten Baseler Akkord 1I und hinter externen und internen Ratings als neue Formen

der Bonitätsprüfung?

Auf Initiative der großen Wirtschaftsnationen ist die Bank für Internationalen Zah-

lungsverkehr (BIZ) seit 1999 darum bemüht, die Risiken, die Banken mit ihrer

Ausleihungspolitik eingehen, auf globaler Basis beherrschbar zu machen. Die BIZ

ist so etwas wie die Zentralbank der Zentralbanken, die sich für die Reglementie-

rung der system ischen Risiken, die in der besonderen Eigendynamik des interna-

tionalen Finanzsystems stecken, zuständig fühlt. In diesem Zusammenhang steht

die aktuelle Diskussion um Basel 11.

Ziel ist, den globalen Finanzmarkt

weniger krisenanfällig zu machen.

Die neuen Baseler Richtlinien für die Ermittlung einer angemessenen Eigenkapi-

talausstattung von Banken zur Abdeckung ihrer Kreditrisiken sollen bis Ende

2002 vorliegen und nach einer gut bemessenen Übergangszeit 2005 in Kraft tre-

ten. Im Kern zielen alle diese Reglementierungsanstrengungen darauf ab, den

globalen Finanzmarkt in seinen komplexen Wechselwirkungen weniger krisen-

anfällig zu machen (erinnert sei in diesem Zusammenhang nur an die weltweiten

Erschütterungen, die im Gefolge der Asienkrise zu beobachten waren). Eine der

zentralen Säulen dieses prophylaktischen Krisenmanagements berührt die Art

und Weise, wie Banken bislang Kredite an Unternehmen mit Eigenkapital unter-

legen mussten. Der 1988 in Kraft getretene erste Baseler Akkord (Basel I) sah

vor, dass jeder Unternehmenskredit unabhängig von der konkreten Bonität des

Schuldners mit einem durchschnittlichen Prozentsatz an Eigenkapital seitens der

Bank "abgesichert" werden musste. Dieses Prinzip entspricht aus ganz unter-

schiedlichen Gründen nicht mehr den heutigen Marktgegebenheiten. Abgesehen

davon, dass es bei den Banken selbst zu Fehlsteuerungen beigetragen hat, führt

diese Gleichbehandlung von Unternehmen mit einer ausgezeichneten Bonität

und solchen, die ein hohes Ausfallsrisiko aufweisen, zu einer auf lange Sicht

schwer akzeptablen Ouersubventionierung.

Kreditkonditionen werden sich nach

den Risiken orientieren.

Die Kernidee von Basel I1 besteht deshalb darin, die Höhe des Eigenkapitals, mit

dem jede Bank einen Kredit unterlegen muss, konkret abhängig von der künftig

erwartbaren Zahlungsfähigkeit des Kreditnehmers zu machen. Dies bedeutet,

dass die Kreditkonditionen in Zukunft je nach eingegangenem Risiko ganz unter-

schiedlich aussehen werden. Strategisch wie operativ gut geführte Unterneh-

men, die sich darüber hinaus in ertragsstarken Branchen mit einem hohen
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Wachstumspotenzial bewegen, werden für ihren Bedarf an Fremdfinanzierung

künftig geringere Kosten veranschlagen können. Unternehmen in krisengeschüt-

telten Branchen, die zudem ihre strategische Ausrichtung nicht wirklich plausibel

machen können und obendrein Zweifel an ihrer Managementqualität wecken und

wenig Lust zeigen, den Kreditgebern Einblicke in ihre tatsächliche Unterneh-

menssituation zu gewähren, werden hingegen deutlich höhere Finanzierungskos-

ten einkalkulieren müssen.

Gebraucht werden einheitliche

Bewertungskriterien für die

Bonitätsprüfung.

Es liegt auf der Hand, dass dieses Ziel einer wesentlich stärkeren Risikotranspa-

renz des Kreditportfolios der Banken nur realisiert werden kann, wenn es Basel II

gelingt, valide, zwischen den Banken abgestimmte und Vergleichbarkeit ermögli-

chende Methoden der Bonitätsprüfung zu etablieren. Hier steht seit dem Beginn

der Diskussion um Basel I1 das Stichwort "Rating" im Raum, d. h. die Einschät-

zung der Bonität seitens einer externen Ratingagentur oder das bankinterne

Rating, das die kreditgebende Bank selbst anfertigen wird. Beide Formen werden

künftig gleichwertig im Zusammenhang mit einer Kreditvergabe in Anspruch

genommen werden können. Diese neuen Grundlagen für die Bonitätsprüfung

sorgen im gesamten Mittelstand für erhebliche Unruhe. Wir haben in Deutsch-

land (wie in Kontinentaleuropa überhaupt) noch keine nennenswert entwickelte

Ratingkultur. Gerade Familienunternehmen sind gewohnt, mit Einblicken in ihre

Unternehmensverhältnisse äußerst vorsichtig umzugehen. Ungeschützte Trans-

parenz gegenüber potenziellen Geldgebern (und seien es die eigene Hausbank

oder der nicht im Management aktive Zweig der Familie) zählt nicht zum tradier-

ten Selbstverständnis dieses Unternehmenstyps.

Die im Folgenden vorgestellte Studie ist deshalb der Frage nachgegangen, weI-

che Resonanzen die erwartbaren Veränderungen durch Basel II im deutschen

Mittelstand zurzeit auslösen. Der vorliegende Ratingreport stützt sich dabei auf

die bisher umfangreichste Studie zu diesem Thema in Deutschland. Weit über

1.000 Firmenchefs und Unternehmer wurden befragt. Die Ergebnisse liefern

interessante Einblicke in das aktuelle Meinungsspektrum des Mittelstands und

geben Aufschluss über dessen Zukunftspläne.

Der unternehmerische Mittelstand

gut informiert, aber skeptisch

Basel 1I und Rating sind in großen Teilen des Mittelstands längst keine Fremd-

worte mehr. Im Gegenteil, die befragten Unternehmen zeigten einen sehr guten

Kenntnisstand. Gar nicht informiert waren nur 6 %. Überdurchschnittliche Kennt-

nis nahmen 45 % der Unternehmer für sich in Anspruch. Die Medienpräsenz des

Themas und die Informationsveranstaltungen der Banken blieben offenbar nicht

ohne Wirkung. In der Tat haben sich 80 % in der Presse und 74 % durch ihre Ban-

ken informiert. Andere Quellen sind nur von sehr geringer Bedeutung. Die Unter-

nehmer betrachten den Baseler Akkord mit durchaus skeptischen Blicken. Für

26 % halten sich Chancen und Risiken die Waage. Für 28 % überwiegen die

Chancen, aber für 47 % stehen die Risiken im Vordergrund. Interessanterweise

sind für die Unternehmer die finanziellen Konsequenzen nicht der hervorste-

chendste Faktor des Baseler Akkords. Am größten ist die Sorge, ihr Betrieb
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verwandele sich zu einem "gläsernen Unternehmen": Der erhöhte Transparenz-

druck gilt als eine der wichtigsten Auswirkungen. Über 70 % sind überzeugt.

das Kreditrating verursache zusätzliche Kosten. Durchaus geschätzt werden der

interne Fitness-Check und die strukturierte Unternehmensanalyse.

Neue Trends in der

U nterneh mensfi na nzieru ng

Im internationalen Vergleich weisen deutsche Unternehmen eher eine geringe

Eigenkapitalquote auf. Sie liegt nach Angaben der Deutschen Bundesbank bei

knapp 20 %. In den USA, in denen seit langem in der Unternehmensfinanzierung

eine wesentlich stärkere Kapitalmarktorientierung zu beobachten ist, liegt die

durchschnittliche Eigenkapitalquote deutlich über 50 %. Für Deutschland kann

jedoch nicht pauschal von einer "Eigenkapitallücke" gesprochen werden. Die

Unterschiede entstehen zum Teil durch abweichende Erhebungsmethoden. Dies

hat auch steuerliche Gründe. Die deutschen Vorschriften begünstigen einen nied-

rig~ren bilanziellen Ausweis an Eigenkapital. Die in der vorliegenden Erhebung

befragten mittelständischen Unternehmen wiesen denn auch zu zwei Dritteln

eine Eigenkapitalquote auf, die bei 25 % oder mehr liegt. Dennoch ist im Ganzen

das Eigenkapitalpolster mittelständischer Unternehmen deutlich geringer ausge-

prägt als das der kapitalmarktorientierten Großunternehmen. Angesichts dieses

Befundes raten die Banken zu einer anderen Gewichtung des Verhältnisses von

Eigen- und Fremdkapital. Dies hat aber mehr mit dem bankinternen Streben nach

einem effizienten Risikomanagement zu tun als mit einer objektiv feststellbaren

UnteNersorgung mit Eigenmitteln (Ausnahmen sind im Einzelfall natürlich immer

feststellbar). Die Forschung lehrt uns, dass es kein allgemeingültiges Kriterium

für ein optimales Verhältnis der Finanzierungsformen zueinander gibt. Der Ver-

schuldungsgrad ist von Branche zu Branche, aber auch von Unternehmen zu

Unternehmen sehr unterschiedlich. Beispielsweise darf dieser unter Risikoge-

sichtspunkten bei Unternehmen mit einem erwartungssicheren Cash-Flow

Eigenkapitalpolster im Mittelstand

geringer als bei Großunternehmen.
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deutlich höher sein als bei Unternehmen, die sich starken konjunkturellen oder

marktbedingten Ertragsschwankungen ausgesetzt sehen.

Traditionellerweise tendieren Familienunternehmen in unserem Wirtschaftsraum

dazu, ihre Geschäfte (soweit Fremdmittel erforderlich) über den klassischen

Bankkredit zu finanzieren; dies nicht zuletzt deshalb, weil die daraus entstehen-

den Finanzierungskosten steuerlich voll absetzbar sind und auch weil sich

während der letzten Jahre die Kreditkonditionen in Deutschland -auch wettbe-

werbsbedingt -im internationalen Vergleich auf einem überaus niedrigen Niveau

eingependelt haben.

Klassischer Bankkredit noch mit

klaren Vorteilen.

Am Kapitalmarkt akquiriertes Eigenkapital ist stets mit deutlich höheren Rendi-

teerwartungen "belastet" und damit in der Regel teurer als der Bankkredit. Doch

auch bei uns zeichnen sich neue Trends in der Unternehmensfinanzierung ab.

Asset-Backed Securities zählen dazu. Das ist ein Instrument zur Beschaffung von

Liquidität durch die Verbriefung von Forderungen. das sich in jüngster Zeit auch

bei uns einer immer größeren Beliebtheit erfreut.

Neue Formen der Finanzierung:

Asset-Backed Securities, Risiko-

kapital und Mezzanine-Finanzierung,

Risikokapital ist nicht nur für Unternehmensgründer ein Thema von wachsender

Bedeutung. Nach Angaben der EVCA (European Venture Capital Association) hat

sich zwischen den Jahren 1995 und 2000 das Volumen des investierten Risiko-

kapitals in Europa verfünffacht. Mezzanine-Finanzierung ist ein weiteres Stichwort.

Dies ist im Wesentlichen eine nachrangige Verbindlichkeit und damit eine Misch-

form zwischen Eigen- und Fremdkapital.

Der Mittelstand entdeckt die neuen Finanzierungsformen erst allmählich. Dies

hängt sicher auch damit zusammen, dass sich 84 % der untersuchten Unterneh-

men ausdrücklich als "Familienunternehmen" verstehen. Diese Bezeichnung

beschreibt nicht nur die Eigentumsverhältnisse. Viele Familienunternehmen

haben eine starke Identität und begreifen sich als einen eigenständigen "Mikro-

kosmos", der sich ausgesprochen schwer tut fremden Kapitalgebern einen

Einfluss auf die eigene Unternehmensentwicklung einzuräumen. Dieses tief

sitzende Autonomiebedürfnis hat ganz weit reichende Auswirkungen auf die

Finanzierungsgewohnheiten. So begründete ein befragter Unternehmer seine

Skepsis gegenüber anderen Finanzierungsformen mit den Worten, er wolle sich

nicht "in sein Reich hineinregieren" lassen.

T~i::::Ü!::-

geführtes
Unternehmen

In der

GeschäftsJeitung
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Bankkredit dominiert, neue

Finanzierungsformen am Horizont

Das für Deutschland charakteristische Hausbankensystem befindet sich im Wan-

del. Gleichwohl besitzt der Bankkredit für den Mittelstand noch immer große

Bedeutung. Wie gesagt, Familienunternehmen prägen in der Regel äußerst sta-

bile Finanzierungsgewohnheiten aus, die tief im eigenen Wertesystem verankert

sind und deshalb nur schwer veränderbar sind oder nur schwer veränderbar

erscheinen. Einbehaltene Gewinne bilden für diesen Unternehmenstyp nach wie

vor die wichtigste Finanzierungsform. Dies belegt ihre Präferenz für organisches

Wachstum und ihre Zurückhaltung, wenn es um Merger und Acquisition geht.

Der große Spielraum, den sich Familienunternehmen aus nicht ausgeschütteten

Erträgen zur Finanzierung der eigenen Entwicklung verschaffen, bildet einen ihrer

wichtigsten Wettbewerbsvorteile (vorausgesetzt es handelt sich um halbwegs

ertragsstarke Unternehmen). Ergänzt wird dieses Operieren aus eigener Kraft

durch den klassischen Bankkredit, dem in der Regel feste, ver:trauensgestützte

Bindungen zur jeweiligen Hausbank zugrunde liegen.

Für knapp die Hälfte der befragten Unternehmen haben andere Formen der

Außenfinanzierung keine größere Bedeutung. Nicht überraschend ist dass für

die andere Hälfte, bei der weitere Finanzierungsformen genutzt werden, das

Gesellschafterdarlehen mit 47 % dominiert. Andere Formen werden ansonsten

kaum in Anspruch genommen. Etwa ein Drittel der Unternehmer verzichtet dar-

auf, weil eine Einschränkung der eigenen Unabhängigkeit befürchtet wird. Des-

sen ungeachtet befindet sich das für Deutschland so charakteristische Hausban-

kensystem im Wandel. Denn die Umwelt der mittelständischen Unternehmen

verändert sich rasant. Gerade die vielen wettbewerbsstarken Familienunterneh-

men (die "hidden champions") haben begonnen, sich darauf einzustellen. Durch

Internationalisierung und Globalisierung, Konzentrationstendenzen und die Aus-

wirkungen neuer Informations- und Kommunikationstechnologien entstehen

neue Anforderungen an die Finanzkraft, die Liquiditätssituation und den Zugang

zu externen Finanzierungsmitteln zu wettbewerbsfähigen Konditionen. So zieht

mittlerweile knapp die Hälfte der untersuchten Unternehmen in Betracht sich

alternativ zu finanzieren. Für diese Unternehmen stehen stille Beteiligungen an

erster Stelle, gefolgt von der Möglichkeit Unternehmensanleihen zu platzieren

oder Risikokapital einzuwerben. Immerhin 19 % denken an einen Börsengang.

Die Konsolidierungswelle am Neuen Markt 2000/2001 bietet die Chance, dass

die traditionellen Mittelständler wieder größere Aufmerksamkeit von den organi-

sierten Kapitalmärkten erhalten. Mittelfristig ist jedoch nicht zu erwarten, dass

die Börse eine ähnliche Bedeutung für den Mittelstand gewinnt wie dies etwa in

den USA der Fall ist.

Wenn nein, was sind die Gründe?
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Externes Rating -noch keine Ratingkultur

in Deutschland

Das Rating ist ein Bewertungsverfahren, mit dem die Bonität und die Zukunfts-

fähigkeit eines Unternehmens geprüft werden. Ratings sind expertengestützte

Einschätzungen zur Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kreditengagements. Sie bil-

den eine Prognosehilfe, die auf der Beobachtung ganL bestimmter Merkmale

eines Unternehmens beruht und die dabei gewonnenen Diagnosen in den Zu-

sammenhang mit Vergleichswerten über lange Zeitreihen bringt. Das so ge-

nannte interne Rating ist das diesbezügliche Verfahren der Banken, das externe

Rating meint die Bonitätsbeurteilung externer Agenturen. Zu den bekanntesten

Agenturen für externe Ratings zählen Moody's und Standard & Poor's.

Ratingsysteme

Moody's Standard &
Poor's

Bonitätsbeurteilung

Aaa AM

Aa2 AA

A2 A

Beste Qualität, geringstes Ausfallrisiko, außer-
gewöhnlich gute Bonität

Hohe Qualität, sehr gute Bonität, aber etwas
größeres Risiko als die Spitzengruppe

Gute Bonität, aber etwas anfälliger für negative
Auswirkungen aufgrund von Veränderungen
im Umfeld

Baa2 BBB

Ba2 BB

82 B

Mittlere Qualität. aber mangelnder Schutz gegen
die Einflüsse sich verändernder Wirtschaftsent-

wicklungen

Spekulative Anlage. nur mäßige Deckung für
Zins- und lilgungsleistung

Sehr spekulativ, geringe Bonität, hohes Risiko
eines Zahlungsausfalls

Caa ccc Niedrigste Qualität, geringster Anlegerschutz, in
Zahlungsverzug oder in direkter Gefahr des Ver-

zugs

Ca

C

cc
c

Quelle: Speyer, Bernhard. in: Unternehmer spezial, Heft 4/2000, S. 8

In einem Ratingprozess -das gilt grundsätzlich für externes wie internes Rating

gleichermaßen -werden länder- und branchenspezifische Risiken ebenso berück-

sichtigt wie das spezifische Unternehmensrisiko aufgrund seiner finanziellen und

bilanziellen Ausgangssituation in Verbindung mit seinen strategischen Potenzia-

len. und Plänen. Es werden quantitativ die Geschäftsberichte bzw. die WP-Berich-

te, die Ergebniss"ituation und die finanzielle Situation des Unternehmens unter-

sucht. Es wird auch eine qualitative Analyse auf der Grundlage von internen

Informationen und von Managementgesprächen durchgeführt. Dabei geht es

neben finanziellen Gesichtspunkten um die Unternehmensstrategie, d. h. um die

künftige Ertragskraft, aber es geht auch um die Qualität des Managements

selbst, weil man inzwischen weiß. dass dieser Faktor für die Erfolgsaussichten

"Harte" und "weiche" Faktoren

beeinflussen das Rating.
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eines Unternehmens von herausragender Bedeutung ist. Rating berücksichtigt in

einem wesentlich stärkeren Ausmaß als klassische Kreditprüfungsmethoden die

so genannten "weichen" Faktoren, die gerade in Familienunternehmen sowohl

im Positiven wie im Negativen eine besondere Rolle spielen. Schließlich wird das

Ergebnis einem Ratingsymbol zugeordnet, das die Banken zur Grundlage ihrer

Kreditausreichung machen und das die externen Ratingagenturen veröffentlichen

und damit die Kapitalmarktkonditionen von Unternehmen beeinflussen.

34.495

23.434

23.233

15.850

Im Falt des externen Kapitalmarktratings dauert der gesamte Ratingprozess bei

erstmaliger Durchführung im Durchschnitt etwa 100 Tage. Die Symbole der ver-

schiedenen Agenturen sind ähnlich. Die Schaubilder zeigen die Kosten, die durch

ein externes Rating entstehen, sowie einen exemplarischen Ratingprozess am

Beispiel von EuroRatings. In Deutschland ist das externe Rating noch nicht sehr

verbreitet. Nach Angaben der Europäischen Kommission verfügen in den USA

gut 8.000 Unternehmen über ein externes Rating, während es in Deutschland

zurzeit nur etwa 170 sind. Die Tendenz ist jedoch steigend.

Standard &Poor's

Moody's

Fitch IBCA

E!c!.rpRatings"'

Ratingprozess am Beispiel von EuroRatings

Professioneller Prozess -enge Zusammenarbeit -hohe Genauigkeit

Mit dem externen Rating haben sich schon über die Hälfte der befragten Unter-

nehmer auseinander gesetzt. Den Befragten erscheint das externe Rating vor

allem als Mittel zur Fremd- und Eigenkapitalbeschaffung, aber auch der interne

Fitness-Check wird geschätzt. Knapp 60 % haben schon das Rating eines Ge-

schäftspartners genutzt, um sich über diesen zu informieren. In der Tat kommt

mit dem Aufkommen der Internetökonomie diesem Bereich eine neue Bedeutung

zu. Auf den globalen elektronischen Marktplätzen kann nicht immer gewährleis-

tet werden, dass Zulieferer oder Abnehmer persönlich bekannt sind. Ein Rating

bietet in diesen Fällen eine wichtige Ersatzorientierung. Ob das externe Rating

eine ähnliche Bedeutung wie in den USA bekommt, ist jedoch für den Mittel-

9



Ratingreport Deutschland

stand zweifelhaft. Nur 12 % planen mit einem externen Rating, während 50 % es

nicht wollen, Ein Unternehmer kommentierte in diesem Zusammenhang: "Ich bin

mir sicher, dass wir ein Top-Rating bekommen würden, Aber uns ist das schlicht

zu teuer,"

Interessant ist; dass viele Unternehmen als möglichen Grund für ein externes

Rating die Fremdkapitalbeschaffung nennen (80 %), wobei sie hier offensichtlich

eher an die Kreditfinanzierung als an die Begebung von Anleihen auf den Kapital-

märkten denken.

Weiterentwicklung der Bonitäts-

beurteilung zum einheitlichen

Ratingverfahren.

Da es in Deutschland keine mit den USA vergleichbare Ratingkultur gibt, wäre es

ein Nachteil im globalen Wettbewerb, wenn ausschließlich externe Ratingagenturen

für die Erstellung von Expertisen zur Kreditwürdigkeit zugelassen werden würden.

Die deutschen Vertreter im Baseler Ausschuss haben sich aus diesem Grund

dafür eingesetzt, dass auch bankinterne Ratings anerkannt werden. Alle Kreditin-

stitute und ihre Verbände haben damit begonnen, die vorhandenen internen Ver-

fahren der Bonitätsbeurteilung in die Richtung weiterzuentwickeln, dass sie den

bankenaufsichtlichen Anforderungen genügen. Ein Vorteil gegenüber dem exter-

nen Rating sind die bereits bestehenden langjährigen Beziehungen zu einem brei-

ten Stamm von Kreditnehmern, insbesondere auch zu kleineren und mittleren

Unternehmen. Durch das bankinterne Rating werden die Bonitätsunterschiede

zwischen den Bankkunden transparenter. Durch Basel I1 werden auch neue

Schwerpunkte gesetzt. Es sind drei Säulen, auf denen das Bewertungssystem ruht.

Wichtiger werden "weiche" Faktoren, etwa wie gut die Nachfolge geregelt ist oder

wie transparent sich ein Unternehmen gegenüber seiner Bank zeigt. Ein sicher

heikler Punkt ist, dass auch das Management bewertet wird. Insgesamt wird das

Verhältnis zwischen Bank und Unternehmen durch das interne Rating deutlich

intensiver. Die Anforderungen an die Qualität dieser Geschäftsbeziehung steigen

auf beiden Seiten.
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Das Verhältnis zwischen Mittelstand und

Banken: Vertrauen bleibt unverzichtbar

Nach wie vor ist für den Mittelstand Vertrauen der Faktor, der die Qualität der

Bankbeziehung maßgeblich bestimmt. Vertrauenswürdigkeit ist die Eigenschaft,

die von den Firmenkundenbetreuern noch vor den Fach- und Branchenkenntnis-

sen erwartet wird. Mit Basel 1I werden nicht allein die Anforderungen an die

Unternehmen wachsen. Auch die Firmenkundenbetreuer müssen steigenden

Ansprüchen, was etwa Branchenkenntnisse oder soziale Kompetenz angeht,

gerecht werden. Wenn sich die Unternehmer mit Basel II stärker in die Karten

schauen lassen müssen, verlangen sie im Gegenzug auch mehr Transparenz auf

Seiten der Bank. Zwar kennen 69 % die Kriterien, mit denen die Bank ihr Unter-

nehmen bewertet. Doch es besteht noch großer Klärungsbedarf bei der Frage,

wie der eigentliche Bewertungsprozess abläuft. 73 % der Befragten wünschen

sich in diesem Zusammenhang mehr oder sehr viel mehr Transparenz.

In der Studie ist untersucht worden, wie aus Sicht der Unternehmen aktuell die

einzelnen bankinternen Kriterien in der Bewertung Berücksichtigung finden und

im Vergleich dazu, wie stark diese Kriterien zukünftig Eingang in die Bonitätsana-

lyse finden sollten. In der Wahrnehmung der befragten Unternehmer spielen der-

zeit die Ertragsstärke und die finanziellen Verhältnisse sowie die Management-

kompetenz bei der bankinternen Bewertung die wichtigste Rolle.

Der Mittelstand wünscht sich eine stärkere Berücksichtigung der Strategie und

der Innovationsfähigkeit. Auch die finanziellen Aspekte spielen eine Rolle, aber

der Blick der Unternehmen richtet sich stärker in Richtung Zukunftsfähigkeit und

weicher Faktoren. Diese Entwicklung kommt den Banken entgegen: Bei der

zukünftigen internen Bewertung spielen diese Kriterien eine wichtige Rolle, um

eine angemessene Risikoeinschätzung vornehmen zu können. Aber auch die

Managementkompetenz soll nach Ansicht der Firmenlenker stärker in die Bewer-

tung eingehen. Dies ist erstaunlich, weil dies nahezu eine "Benotung" des Unter-

Weiche Faktoren werden wichtiger -

bei Unternehmen und Banken

gleichermaßen.
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nehmers einschließt. Offenbar wird dies von der Unternehmerseite als weniger

problematisch angesehen, als es derzeit in der öffentlichen Diskussion den Ein-

druck macht. Möglicherweise sind die Befragten aber auch -anders als es Basel

11 vorsieht -davon ausgegangen, dass es nicht um eine personenbezogene

Managementbewertung geht.

Das Tagesgeschäft darf den Blick für

die Zukunft nicht verdrängen.

Bei Basel II und den hier beschriebenen Ratingverfahren geht es nicht allein um

die kurzfristige Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens. Vielmehr tritt damit

neben die kennzahlengestützte Vergangenheitsanalyse von Unternehmen endlich

ihre Zukunftsfähigkeit in den Mittelpunkt der Betrachtung. Danach sind gerade

mittelständische Unternehmen gefordert. sich intensiver und vor allem expliziter

mit ihren künftigen Entwicklungsszenarien und Überlebenschancen zu beschäfti-

gen. Informationen müssen in einer komprimierten, professionellen Form auf-

bereitet und mit Zahlen belegt werden. Hier gilt es ein Dilemma zu bewältigen,

vor dem viele Führungskräfte heute stehen. Das Tagesgeschäft schiebt die kurz-

fristigen Dringlichkeiten und jene Entscheidungen in den Vordergrund, deren

Konsequenzen schnell erkennbar werden. Dies gilt insbesondere vor dem Hinter-

grund, dass viele Unternehmer in ihren Umfeldern eine allgemeine Beschleuni-

gungstendenz wahrnehmen. So wächst auf der anderen Seite die Einsicht, dass

eine systematische Beschäftigung mit den strategischen Zukunftsfragen dringend

erforderlich wäre. Strategie ist schon seit jeher ein Thema, das für kleinere und

mittlere Unternehmen genauso wichtig ist wie für Großunternehmen, doch in der

aktuellen Situation des Mittelstands hat diese Erkenntnis besondere Gültigkeit.
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Die große Mehrheit der befragten Unternehmer, nämlich 81 %, beschäftigt sich

explizit mit den Zukunftsfragen ihres Unternehmens. Der Unternehmensführer,

der die Strategien für sich allein und nur im eigenen Kopf entwickelt, ist mittler-

weile die Ausnahme. Nur 8 % der Befragten zählen sich zu diesem Typus. Der

Normalfall ist, dass die gesamte Führungsebene eingebunden ist; bei fast 80 %

der Unternehmen ist dies so. Eine große Bedeutung haben darüber hinaus aus-

gewählte Mitarbeiter (52 %) und der Beirat (44 %), wie er etwa in vielen Familien-

unternehmen vorzufinden ist. So besitzt auch nur eine Minderheit von 14 % keine

zu Papier gebrachten Strategien, und nur in jedem zehnten Fall verfügt lediglich

die Unternehmensspitze über strategisches Wissen. Zumindest ein grobes leit-

bild liegt in 40 % der Fälle vor, bei 38 % sogar ein ausformuliertes strategisches

Konzept. Mehr als ein Drittel der Unternehmen verfügt über eine revolvierende

Strategieplanung, die mit den operativen Plänen verknüpft ist. Strategische Ins-

trumente, wie sie bislang vor allem in großen Publikumsgesellschaften ange-

wandt werden, finden verstärkt auch im Mittelstand Verbreitung. 61 % greifen

auf Strategietools zurück. Es dominiert die Kundenanalyse, gefolgt von der Kern-

kompetenzanalyse und der Portfolio-Analyse. Im Ganzen geben die Ergebnisse

einen Hinweis darauf, dass das Professionalisierungsniveau der Strategieent-

wicklung im Mittelstand gestiegen ist. Für Basel 11 ist dies eine wichtige Voraus-

setzung.
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Die Studie

Befragt wurden 1.112 Unternehmen mit einem teilstrukturierten Interviewbogen,

der ergänzend offene Fragen enthielt. 193 Rückläufer ergeben eine Rücklauf-

quote von 17,3 %. Die Studie wurde im Zeitraum von Januar 2001 bis Mai 2001

durchgeführt. Die Befragung konzentrierte sich wie ersichtlich stärker auf mittlere

und größere Unternehmen. Für die Zahl der Klein- und Kleinstbetriebe in

Deutschland ist die Erhebung zweifelsohne nicht repräsentativ. Die Angaben zu

den Unternehmen der Stichprobe sind im Folgenden aufgeführt:
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Glossar Informationen

Hier finden Sie weitere Informa-

tionen zu den Themen Rating,

Baseler Akkord und Mittelstands-

finanzierung:

Asset-Backed Securities (ABS)

Das ist ein Instrument der Unternehmensfinanzierung zur Beschaffung von

Liquidität durch die Verbriefung von Forderungen.

Risikokapital
Wird auch als Wagniskapital bezeichnet. Gemeint ist Beteiligungskapital, das

von Kapitalanlegern investiert wird mit dem Ziel, bestimmte Entwicklungen zu

bewirken.

Büschgen, H.E./Everling, O. (Hrsg.):

Handbuch Rating, Wiesbaden:

Gabler, 1996

Heinke, v.: Bonitätsrisiko und

Credit Rating festverzinslicher Wert-

papiere, Bad Soden:

Uhlenbruch, 1998

Mezzanine-Finanzierung
Dies ist im Wesentlichen eine nachrangige Verbindlichkeit und damit eine

Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital. Wird z. B. im Rahmen der

Börsenvorbereitung oder beim Erwerb von Unternehmensteilen eingesetzt.

Wimmer, R., Domayer E., Oswald

M., Vater G.: Familienunternehmen-

Auslaufmodell oder Erfolgstyp?

Wiesbaden: Gabler, 1996

Bank für Internationalen Zahlungsverkehr (BIZ)

Dies ist in gewissem Sinne die Zentralbank der Zentral.banken. Die BIZ hat den

Baseler Akkord ins leben gerufen.

Rating
Ein Bewertungsverfahren, das das zu bewertende Objekt mit einer "Note" ver-

sieht. Kreditratings geben Auskunft über die Fähigkeit (und eventuell über die

rechtliche Bindung) eines Schuldners, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzu-

kommen.

Baseler Akkord
Regelwerk der BIZ zum besseren Schutz vor Zusammenbrüchen. Der Baseler

Akkord 1I ist im Juni 1999 erschienen. Die Kernidee des neuen Papiers besteht

darin, die Höhe des Eigenkapitals, mit dem jede Bank einen Kredit unterlegen

muss, abhängig von der Zahlungsfähigkeit des Schuldners zu machen.

Portfolio-Analyse
Strategieinstrument. mit dem die Positionierung verschiedener Geschäftseinhei-

ten eines Unternehmens hinsichtlich ihres Cash-Flow-Status überblickt werden

kann. Für Strategiezwecke zuerst von der Boston Consulting Group entworfen,

später von McKinsey weiterentwickelt.
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