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Unternehmensberatung für Bankkunden 

Unternehmensberatung 
1. Gegenwärtiger Stand der Kreditberatung/Kreditüberwachung

2. Problematik einer Unternehmensberatung

a) für den Unternehmensberater

b) für das betroffene Unternehmen

c) für die vermittelnde Bank

d) für den Verband

3. Chancen durch die Unternehmensberatung

a) für den Unternehmensberater

b) für das betroffene Unternehmen

c) für die vermittelnde Bank

d) für den Verband

4. Realisationsmöglichkeiten

Zu 1. Gegenwärtiger Stand der Kreditberatung/Kreditüberwachung 
Die Kreditberatung ist derzeit auf die Beurteilung gestellter Kreditanträge oder bestehender 

Kredite beschränkt. Sie erfasst auch noch in besonders gelagerten Einzelfällen die 

Finanzierungsberatung von Unternehmen nach dem Grundsatz der betriebsgerechten 

Finanzierung. Dies jedoch nur, soweit dies als Ausfluss. der Kreditberatung erforderlich 

erscheint und von den Banken gewünscht wird. 

Die Grenzen dieser Tätigkeit sind gesteckt 

a) durch die Kreditfähigkeit und -willigkeit der Kreditinstitute,

b) durch die Bereitschaft oder Möglichkeit der Banken, durch entsprechende

Kreditauflagen geordnete Finanzierungsverhältnisse beim Kreditnehmer

durchzusetzen,

c) durch die Bereitschaft und Möglichkeiten der Kreditnehmer, die Auflagen zu erfüllen,

insbesondere bezüglich Bonität und Kreditbesicherung,

d) durch die Art der Probleme, welche durch reine Finanzierungsaktionen zu lösen sind.

Unter Finanzierungsaktionen sollen hier die Beschaffung und Substitution von 

ausreichendem, preiswertem und fristgerechtem Kapital verstanden werden. 

Häufig zeigen sich jedoch bei den Unternehmen finanzielle Probleme, welche mit Mitteln der 

Finanzierung nicht oder nicht befriedigend gelöst werden können, wo also sowohl die 

Kreditberatung als auch die Finanzierungsberatung -von den Unternehmen aus gesehen-

versagen müssen. 
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Als Beispiele können gelten: Mängel in den Bereichen der Unternehmensführung, der 

Fertigung, der Beschaffung, Leistungserstellung., im Personalbereich, beim Absatz, im 

Rechnungswesen und anderem. 

Derartige "Mängel" oder auch "Engpässe" des Betriebsgeschehens können früher oder 

später zu ernsthaften Finanzproblemen verbunden in der Regel mit erheblichen Einschnitten 

in die Rentabilität- führen und sind mit Mitteln der reinen Kreditberatung/Finanzberatung 

nicht mehr zu lösen. 

Früher oder später können solche Probleme zur Insolvenz und somit zum 

Unternehmenszusammenbruch führen. 

Wenn man davon ausgeht, dass die Ausfalle bei gewerblichen Krediten in der Regel nur bei 

Insolvenz der Unternehmen auftreten, werden die Bestrebungen der hiervon betroffenen 

Gläubiger zur frühzeitigen Insolvenzerkennung und-abwehr verständlich. Dies insbesondere 

auch aufgrund der Erfahrungen mit der Verwertung von bankmäßigen Kreditsicherheiten, 

welche leider allzu oft gerade in der entscheidenden Phase ihre Funktion nicht oder nicht 

befriedigend erfüllen. 

Die Beobachtungen und Ergebnisse maßgeblicher Stellen (Institut für Mittelstandsforschung 

Köln, Manager-Magazin, IHK Koblenz) zeigen, dass insbesondere die mittelständischen 

Unternehmen nicht das entsprechende Instrumentarium haben -und auch wegen der Kosten 

nicht auf Dauer unterhalten können-, welche zur Früherkennung der Betriebsprobleme und 

insbesondere zu ihrer speziellen Losung erforderlich sind. Dies ist einleuchtend, wenn man 

bedenkt, dass die Stabsfunktionen Unternehmensplanung, Beschaffung, Kalkulation, 

Marketing, Marktbeobachtung, Strategie usw. bei den mittelständischen Unternehmen häufig 

in einer Hand vereinigt sind, wahrend. größere Unternehmen hierfür einen ganzen 

Mitarbeiterstab von Spezialisten beschäftigen (können). 

Zu 2. Problematik der Unternehmensberatung 

a) Für den Unternehmensberater

Sofern in Kooperation mit den Banken und dem Verband eine Unternehmensberatung 

errichtet werden soll, werden sich für dieses Institut folgende wesentliche Probleme ergeben: 

• Die Berater müssten bereit und in der Lage sein, das Kernproblem jedes

Unternehmens frei zu setzen und eine individuelle, effektive und machbare

Lösung zu erarbeiten -und zu verwirklichen.

Da die Vielfalt der unternehmerischen Probleme (und der Lösungsmöglichkeiten)

kaum fixiert werden kann, wird die Unternehmensberatung voraussichtlich eng mit

den anderen Fachbereichen und Spezialisten zusammenarbeiten

(Rechtsberatung, Steuerberatung, Marketing, Logistik, Sachverständige der

Branchen, IHK, usw., bzw. auf deren Wissen zurückgreifen. Häufig wird sich

voraussichtlich die Arbeit darauf beschränken müssen, den kritischen Punkt (die

kritischen Punkte) des Unternehmens zu analysieren mit dem Ziel der

Einschaltung eines Spezialisten.
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• Wegen der Kooperation mit den Banken und deren Wahrung der Interessen wirft

die Auftragsbeschaffung und die Frage der Auslastung und der Kosten besondere

Probleme auf.

• Eine Chance hat die Unternehmensberatung möglicherweise nur, wenn kurzfristig

Erfolge nachzuweisen sind und hierdurch entsprechende Resonanz bei den

Banken gefunden werden kann.

• Die Errechnung eines evtl. Kapitalbedarfs über die Kreditierungsmöglichkeiten der

Banken und/oder der Absicherungsmöglichkeiten des Kreditnehmers kann zu

Schwierigkeiten mit den Banken führen, ebenso das Ergebnis eines notwendigen

Stillhaltens oder Moratoriums.

• Die Haftungsfrage, soweit diese nicht ausschließbar ist (Frage der

Auftragsbedingungen, Frage: Wer ist der Auftraggeber?)

Die Frage des Herankommens an die für die Unternehmensberatung erforderlichen 

betriebsinternen und externen Daten und Fakten, deren Analyse, Gewichtung und 

Auswertung. 

b) Problematik einer Unternehmensberatung für das betroffene Unternehmen

• Kosten, eventuell in nicht unbeträchtlicher Höhe und möglicherweise zur „Unzeit“

(d.h. bei ohnehin schwacher Rentabilität.

• Die Beseitigung oder Lösung der aufgezeigten Probleme kann zur Kreditauflage

gemacht werden und u.U. somit sehr unangenehme Entscheidungen oder

Verhaltensweisen abverlangen.

• Ein weitgehender und tiefer Einblick von Dritten auch in die betrieblichen Interna,

eventuell verbunden mit dem Nimbus externer Kontrolle und Überwachung, wird

erfolgen.

c) Problematik einer Unternehmensberatung für die vermittelnde Bank:

• Eventuell zusätzliche Kosten, damit eventuell weitere Schmälerung der

Rentabilität, sofern die Beratung nicht zur Kreditbedingung gemacht werden

kann.

• Was tun, wenn die Beratung eine Notwendigkeit weiterer Kreditmittel für den

Kreditnehmer ergibt, die Bank jedoch aus grundsätzlichen Erwägungen oder

mangels entsprechenden Möglichkeiten nicht oder nicht in entsprechender

Höhe kreditieren kann (oder will)?

• Was tun, wenn das Problem des Kreditnehmers die „dominierende Macht“ der

Bank über das Schicksal des Unternehmens ist, welche es abzubauen gilt?

• Was tun, wenn das Ergebnis der Beratung dazu führt, dass die Bank einen

guten „Zinszahler“ verliert, weil bei der Lösung dessen Probleme die Bonität

und damit die Verhandlungsmacht des Kreditnehmers gestärkt wird?
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d) Problemantik einer Unternehmensberatung für den Verband:

• Interessenkollision von Kundenberatung / Kreditberatung / Kreditüberwachung

/ Funktion des Prüfungsverbandes sollte vermieden werden.

• Wahrung der Unabhängigkeit des Prüfungsverbandes von den Ergebnissen

der Beratung.

• Kosten / Kostendeckung / Auslastung der Unternehmensberatung.

• Sicherung der Verbundtreue der Unternehmensberatung.

• Sicherung des Einflusses auf die Unternehmensberatung.

Zu 3. Chancen durch die Unternehmensberatung 

a) Chancen durch die Unternehmensberatung für das Institut „Unternehmensberatung“

Nach einer Einführungszeit von ca. zwei Jahren und entsprechender guter Leistung

ist eine expansive Entwicklung und Nachfrage zu erwarten.

b) Chancen durch die Unternehmensberatung für die betroffenen Unternehmen:

• Inanspruchnahme von Beratern zur Lösung ganz spezieller Probleme, ohne

dass hierfür innerbetrieblich ein entsprechender Stab aufgebaut oder

unterhalten werden muss.

• Beratung auf Zeit und nur solange wie nötig, d.h. begrenztes Kostenrisiko.

• Erhalt wichtiger Kreditantragsunterlagen, Verbindung zur Hausbank ist

hergestellt. Berater kann die betrieblichen Erfordernisse in die „Banksprache“

übersetzen.

• Erfahrungsaustausch / Bekämpfung der „Betriebsblindheit“.

• Wichtige Hinweise für unternehmerische Entscheidungen können vom Berater

gegeben werden.

• Taxe und Begrenzung des Unternehmensrisikos und der Stellung des

Unternehmens.

• Usw.

c) Chancen durch Unternehmensberatung für die vermittelnde Bank:

• Besserer Einblick in die finanzielle und wirtschaftliche Lage des

Kreditnehmers erscheint möglich.

• Kreditentscheidungen dürften „fundierter“ und „individueller“ und weniger von

der Intuition oder von reinem „Sicherheitendenken“ geprägt möglich sein.

• Die eventuelle permanente Analyse der Betriebsentwicklung kann die

Kreditüberwachung erheblich erleichtern.

• Die in der Regel spät vorgelegte Bilanz des Kreditnehmers erhält einen

anderen Informationswert. Die Analyse würde nicht erst Hinweise auf die

Verhältnisse des Kreditnehmers geben, sondern eine Kontrolle von bereits
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konkretisierten Erwartungswerten darstellen und damit einen wesentlich 

höheren Informationswert bekommen. 

• Durch die Kooperation Bank / Kreditnehmer / Berater sind möglicherweise

mehr Kredite zu „verkaufen“.

• Die starke Marktmacht der Kreditnehmer (bei entsprechender Bonität)

gegenüber den Banken könnte sich für die Kreditgeber weniger stark

auswirken.

• Die Kreditrisiken werden kontrollierbarer, beeinflussbarer und insbesondere

nach der Intensität früher erkannt mit der Möglichkeit (hoffentlich) von

Gegenmaßnahmen.

d) Chancen durch Unternehmensberatung für den Verband:

• Wichtige, wesentliche Ergänzung und Weiterentwicklung der, bisherigen Beratungs-

und Betreuungsfunktionen des Verbandes, insbesondere der Kreditberatung und

Kreditüberwachung.

• Wahrung des Einflusses der Interessen der Banken bei der Beratung der

Kreditnehmer.

• Ermöglichung und Festigung der Geschäftsbeziehungen zwischen der gewerblichen

Wirtschaft und den Banken.

• -Weiterer Baustein zur Rechtfertigung der Werbeaussage "Wir bieten mehr als Geld

und Zinsen".

• Begrenzung und Früherkennung von Risiken, insbesondere jedoch Veranlassung

rechtzeitiger Maßnahmen zur Risikominderung an der Verursachungsstelle.

• Die Beratungsberichte können zur Kreditprüfung herangezogen werden. Die

Kreditentscheidungen und die Kreditpolitik der Banken wären besser zu verfolgen

und zu beurteilen.

• Die Funktion der Banken als potentielle Finanzierer und Partner des Mittelstandes

könnte gefestigt werden.

• Die Unternehmensberatung könnte auch insbesondere ergänzend zur

Organisationsberatung bei den Kreditinstituten eingesetzt werden (z.B. bei Fragen

des Marketings, Standorts, der Führung, der Strategie, der Markterschließung, der

Festigung usw.).

Heinrich Keßler, Hornisgrindestraße 1, D-77767 Appenweier 
Telefon: ++49 (0) 7805 91086091
Email: hcs@2000ff.de Internet: https://www.2000ff.de



7

4. Realisationsmöglichkeiten
Eine evtl. Unternehmensberatung sollte den größtmöglichen Nutzen für alle Beteiligten 

bringen und die hiermit vom Verband und von den Banken in Kauf zu nehmenden Risiken 

und Aufwendungen einschl. der zu überwindenden Probleme so gering wie möglich halten. 

Eine Realisation der Unternehmensberatung als Abteilung des Verbandes würde zur 

Begrenzung der Risiken für den Verband voraussichtlich erfordern, Sonder-

Auftragsbedingungen wegen des Haftungsausschlusses für diese Abteilung zu erarbeiten 

und ausdrücklich zur Grundlage einer jeden Beratung zu machen. Eine optimale 

Zusammenarbeit mit den sonstigen Beratungsabteilungen des Verbandes wäre gesichert. 

Eine Realisation der Unternehmensberatung als selbständiges Wirtschaftsunternehmen wird 

je nach der gewählten Gesellschaftsform. eine Einflussmöglichkeit des Verbandes durch 

entsprechende Vertrage oder Gesellschaftsgestaltung zu sichern haben (vom 

Kooperationsvertrag bis zur 100 %-igen Tochtergesellschaft ist jede Form denkbar). Die 

Integration der bisherigen Beratungsstellen des Verbandes wäre möglicherweise nicht ganz 

so einfach. 
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