Finanzierung und Bonitätsmanagement für KMU
Unternehmensberater als Bindeglied zu Banken
Wien, Jänner 2010. Auch wenn es wirtschaftlich schön langsam wieder bergauf geht, wird
es für kleine und mittlere Unternehmen nicht leichter, Kredite zu bekommen – im
Gegenteil. Da sich die Krise erst in den Bilanzen für die Jahre 2008 und 2009 auswirkt, und
die Bilanzen im Normalfall mit einem halben bis zu einem ganzen Jahr Verspätung an die
Geldinstitute weitergereicht werden, muss in den kommenden Jahren sogar mit einer
Verschlechterung der Liquiditätslage gerechnet werden.
Dazu kommt das Problem, dass die Krise bei den Banken zu erhöhten Ausfällen durch
Insolvenzen geführt hat. Da die Geldinstitute die Ausfallswahrscheinlichkeit der Kredite in
einer Zeit berechneten, in der eine Wirtschaftskrise noch nicht abzusehen war, kommt es
bei zahlreichen Betrieben zu einem Downgrading, das heißt, die Unternehmen werden
trotz eines gleichbleibenden Geschäftsverlaufes schlechter eingestuft – dies hat wiederum
zur Folge, dass Kreditrichtlinien gekürzt oder nicht verlängert werden, was letztendlich
weitere Insolvenzen zur Folge hat.
Die Banken wiederum ändern ihre strategische Ausrichtung, um sich auf Kundengruppen
mit geringeren Risiken konzentrieren zu können – kleine Unternehmen, die in der Krise
sowieso schon schwer zu kämpfen haben, werden zur Umschuldung zu anderen
Geldinstituten aufgefordert, wobei die Aufnahme neuer Kredite aber zusehends
schwieriger wird.
Um noch rechtzeitig aus dieser fatalen Spirale ausbrechen zu können, bedarf es jeder
Menge Erfahrung und Fingerspitzengefühl, die der durchschnittliche Kleinunternehmer oft
nicht aufbringen kann. Deshalb haben sich immer mehr Unternehmensberater darauf
spezialisiert, in Bedrängnis geratenen Betrieben mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Experten mit Durchblick optimieren Finanzwesen in KMU
„Wirtschaftlich anspruchsvolle Zeiten überleben nur die besten Unternehmen“, erklärt
Robert Bodenstein, Obmann der Berufsgruppe Unternehmensberater. „Dazu gehört auch
die Optimierung der Finanzierung sowie das Management der Bonität. Vor allem KMU sind
von diesen Ansprüchen oftmals überfordert und auf Unterstützung von außen abgewiesen.“
An dieser Stelle kommen die Unternehmensberater ins Spiel: Aus der Experts Gruppe
„Basel II“ des Fachverbandes Unternehmensberatung und IT (UBIT) der Wirtschaftskammer
Österreich ist der Kreis der akkreditierten Consultants für Bonitätsmanagement und
Controlling entstanden, die ihr Betätigungsfeld seither stark ausgeweitet haben und sich
nunmehr als erste Anlaufstelle für betriebswirtschaftliche und finanzielle
Themenstellungen der kleinen und mittleren Unternehmen sehen. Durch ihre langjährigen
Kontakte sowohl zu den Geldinstituten, wie auch zu den verschiedenen Förderstellen, sind
die Berater imstande, ihre Kunden optimal auf der Suche nach alternativen
Finanzierungsmöglichkeiten zu unterstützen.
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Durch Umschuldung die Firma gerettet
„Die akkreditierten Consultants für Bonitätsmanagement und Controlling sind für die am
Markt agierenden Förderungs- und Finanzierungsgesellschaften wertvolle Partner, die als
Bindeglied zu den Unternehmen agieren“, erläutert Anton Nord, Sprecher der Experts
Group Bonitätsmanagement und Controlling im Fachverband Unternehmensberatung und IT
in der WKÖ. „Mit unserer Erfahrung und unserem fundierten Praxiswissen sind wir die
Brücke, über die Finanzierungsgeber und Unternehmen ihre Ziele leichter erreichen und
Finanzierungsentscheidungen rascher getroffen werden.“
Als aktuelles Beispiel nennt der Unternehmensberater den Fall eines kleinen ITUnternehmens mit zehn Mitarbeitern: Auf Grund vielversprechender Projektgeschäfte
hatte die Hausbank des Unternehmens den Kreditrahmen im Laufe der Zeit auf 400.000
Euro angehoben, als sich jedoch Verzögerungen in der Projektabwicklung einstellten,
verlangte das Geldinstitut eine Reduktion der Rahmenhöhe, beziehungsweise eine
Rückführung des ausstehenden Obligos.
Innerhalb kurzer Zeit gelang es Nord, durch professionelle Präsentationen und geschickte
Verhandlungen mit den beteiligten Banken eine Umschuldung des gesamten Obligos zu
erreichen. Die Hausbank hat einem Schuldennachlass von 100.000 Euro zugestimmt, um aus
dem Engagement entlassen zu werden.
Das betroffene IT-Unternehmen ist dank der fachkundigen und engagierten Unterstützung
des Unternehmensberaters inzwischen wieder liquid, kann seinen laufenden
Verpflichtungen nachkommen, und auch die anstehenden Projekte finanzieren. Die
erfolgreiche Umschuldung hat den Betrieb und damit gleichzeitig auch die Arbeitsplätze
der Mitarbeiter gerettet.
Tipps für den richtigen Umgang mit Banken
Da eine Erholung der Wirtschaft nicht unweigerlich auch eine Verbesserung der
Finanzierungsstruktur zur Folge hat, empfiehlt der Unternehmensberater Anton Nord,
Sprecher der Experts Group Bonitätsmanagement und Controlling im Fachverband
Unternehmensberatung und IT in der WKÖ, schon zu Jahresbeginn die Finanzierung für das
ganze Jahr zu sichern. Die folgenden Tipps und Ratschläge sollen Unternehmen dabei
helfen, allfällige Probleme schon im Vorfeld zu erkennen und nach Möglichkeit
abzuwenden.
. Frühzeitige Planung
Spätestens im Jänner sollte, je nach Betriebsgröße, eine Planungsrechnung pro Quartal
oder Monat für das laufende Jahr erstellt werden – wenn möglich sowohl mit einer
wahrscheinlichen, wie auch mit einer pessimistischen Variante. Ergänzend zur
Planungsrechnung empfiehlt sich eine monatliche Liquiditätsvorschau.
. Aktiv mit der Bank kommunizieren
Der Unternehmer sollte die Planungen schon zu Jahresbeginn mit seinem Kreditinstitut
besprechen, vor allem, wenn Finanzierungsengpässe zu erwarten sind. Dabei gilt es, aktiv
mit der Bank zu kommunizieren, das heißt, sofort Lösungsvorschläge zu unterbreiten, und
nicht zu warten, bis die Liquiditätskrise da ist – dann ist es meistens schon zu spät. Auch
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kurze, quartalsweise Soll/Ist-Vergleiche sollten der Bank automatisch zur Verfügung
gestellt werden.
. Doppelt hält besser
Die Bankenfinanzierung sollte immer über zwei Institute erfolgen.
. Rechtzeitig handeln
Wenn sich eine Insolvenz abzeichnet, sollte das Unternehmen die Insolvenz rechtzeitig
selbst vorbereiten, und nicht erst abwarten, bis andere das Verfahren einleiten. Meist
ließe sich noch einiges retten, wenn die Unternehmer früher das Insolvenzverfahren
einleiten würden.
. Unterstützung durch externe Partner
Auf jeden Fall empfiehlt es sich, Unterstützung von außen in Anspruch zu nehmen. Von
Seiten der Wirtschaftskammer werden Förderungen für die Beratung durch Spezialisten wie z.B. akkreditierte Consultants für Bonitätsmanagement & Controlling - angeboten, die
sich in der Branche auskennen und mit ihrem umfassenden Know-how ohne
Betriebsblindheit die optimale Lösung für jeden individuellen Fall erarbeiten können.
Weitere Informationen unter:
www.expertenblick.eu
www.bmuc.at
Wirtschaftskammer Wien bündelt fachliche Kompetenz: Tel. 51450 1020
Die Wirtschaftskammer Wien bündelt unter dem Titel „Fit 2010“ ihre Hilfestellungen für
Wiener KMU: vom Unternehmens-Check über persönliche Beratungen durch erfahrene
Unternehmensberater bis zu Informationsbroschüren. Alles aus einer Hand und unter Tel.
51450 1020 erreichbar.
Servicepaket Unternehmenssicherung: Unterstützung durch erfahrene
Unternehmensberater
Das Servicepaket zur Unternehmenssicherung bietet maßgeschneidert Hilfe in allen
unternehmerischen Fragen. Sinkende Umsätze, keine Gewinne trotz gut gefüllter
Auftragsbücher, wachsende Schulden, schwindende Kundenzahlen – das alles sind
Warnsignale, die im Rahmen einer persönlichen individuellen Beratung mit Experten
besprochen und analysiert werden, um dann gemeinsam Lösungsvorschläge zu erarbeiten
und
umzusetzen.
Die
erste
vierstündige
Komplettdurchleuchtung
der
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen durch einen professionellen Unternehmensberater
wird zu 100 Prozent von der Wirtschaftskammer Wien getragen, danach können
Unternehmer bis zu 24 Stunden Beraterleistung mit einer bis zu 75-prozentigen Förderung
in Anspruch nehmen.
Akkreditierter Consultant für Bonitätsmanagement & Controlling
Die speziell ausgebildeten und durch Akkreditierung empfohlenen Experten für
Bonitätsmanagement und Controlling sind 1. Adresse und zugleich Brücke für eine
effiziente und erfolgsorientierte Zusammenarbeit zwischen KMU und Kapitalgebern. Sie
verfügen über starkes betriebswirtschaftliches Know-how, große Erfahrung im Umgang mit
Banken und sind um Optimierung der Kommunikation zwischen Kapitalgebern und
Unternehmen bemüht.
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Fachverband UBIT
Mit über 50.000 Mitgliedern ist der Fachverband Unternehmensberatung und IT (UBIT) der
zweitgrößte Fachverband der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der
Unternehmer und Unternehmerinnen aus den Bereichen Unternehmensberatung,
Informations- und Kommunikationstechnologie und Buchhaltung wahr. Ziel ist es,
berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die Leistungen der
Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche Beratungs- und
Serviceleistungen in Anspruch nehmen.
Experts Groups der Unternehmensberater und Informationstechnologen












CSR-Consultants
WirtschaftsMediation
Akkreditierte WirtschaftsTrainer
Bonitätsmanagement und Controlling
Übergabe-Consultants
Kooperation und Netzwerke
E-Government
Electronic-Business Experts
IT-Security Experts
Open Source Experts
Transinno (TI) Innovation und Technologietransfer

Mehr Information: www.ubit.at
Fachverband Unternehmensberatung und Informationstechnologie
der Wirtschaftskammer Österreich
1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63
Tel.: +43 5 90 900 3540 | E-mail: ubit@wko.at
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Cox Orange Marketing & PR GmbH
Tel.: +43 1 895 56 11-0
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