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Heinrich Keßler 

Funktionen im KREDITGESCHÄFT 

Die Unterlage gliedert und beschreibt Erfahrungen des Autors Heinrich Keßler in und mit 

folgenden Funktionen im Kreditgeschäft: 

1. Kreditpolitik,

2. Kreditrichtlinien,

3. Kreditberatung,

4. Kreditantrag,

5. Kreditantrag – Prüfung und Bearbeitung,

6. Kreditentscheidung,

7. Kreditsachbearbeitung,

8. Kreditvalutierung,

9. Kreditüberwachung,

10. Kreditabwicklung,

11. Kreditsupervision.

Die Unterlage entspricht inhaltlich dem im Jahre 1982 erstellten Original. 

Autor: 

Heinrich Keßler 

Hornisgrindestraße 1 

D-77767 Appenweier

Internet: https://www.2000ff.de 

Vorläufer von Stellenbeschreibungen und Funktionsbeschreibungen für Stellen im 

Kreditgeschäft. 

Kreditantragsteller können besser erkennen, ob sie mit einem „Schmidt“ oder einem 

„Schmidtchen“ sprechen (wollen, sollen, dürfen, können, müssen). 

Es geht um Aufgabenteilungen, Veränderungen der Blickwinkel auf den Kredit, die 

Kreditentwicklung und die Kreditentscheidungen. 

Beobachtungen bei Beratungen von Banken im Kreditgeschäft. 
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1. Kreditpolitik

Der Vorstand hat festzulegen: 

-wie die Bank sich selbst im Kreditgeschäft verstehen will, welche Rolle sie spielen will

-welche Zielehierarchie im Kreditgeschäft einzuhalten ist

-ob und wie aktiv Kredit verkauft werden -die Schwerpunkte des Kreditgeschäftes -die

Zielgruppen (Grobraster)

-die Kreditrahmen, die Kreditkontingente für -Kreditarten

-Kreditlaufzeiten

-Kreditrisiko-Klassen

-Kreditnehmergruppen

-in welchem Umfange Refinanzierungsmöglichkeiten genutzt werden können

-Quotenverteilung zwischen Eigengeschäft und Anteile von Verbundunternehmen

-die Qualitätsanforderungen an Kredite (Gesamtrisiko) -den Konditionsrahmen

Es ist heute die Regel, dass diese Orientierungsdaten mit den betroffenen und beteiligten 

Mitarbeitern und Abteilungen gemeinsam entwickelt werden. 

Betroffen und beteiligt sind i.d.R. die Mitarbeiter für 

- die Öffentlichkeitsarbeit - die Werbung

- das Marketing

- die Kreditabteilung

- die Geschäftsstellen

und: 

- die Verbundunternehmen

Es versteht sich von selbst, daß die Kreditpolitik die Begrenzungen nach den Gesetzen, der 

Satzung und dem speziellen Auftrag der Bank zu berücksichtigen hat. 
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2. Kreditrichtlinien

Die Kreditrichtlinien sind heute allgemein üblich und gebräuchlich. Sie haben zum Inhalt: 

- formelle Vorschriften zur Bearbeitung und Entscheidung von Kreditanträgen

- Entscheidungskriterien

- Sicherheiten-Anforderungen - Konditionen

- Zuständigkeiten

- Kompetenzen

- Auszahlungsmodalitäten

- u.v.a.m.

Insbesondere ist wichtig die klare personelle Trennung zwischen 

- Kreditberatung

- Kreditantragsprüfung

- Kreditentscheidung

Wo diese Trennung sich nicht durchführen lässt oder eine Trennung zwischen den 3 

Funktionen wegen den geringen Beträgen und/oder Häufigkeit wiederkehrender 

Vorkommnisse organisatorisch zu belastend wäre, kann die Funktion der Trennung erreicht 

werden durch 

- detaillierte, rigide Kreditrichtlinien.

Dies deshalb, damit grobe Abweichungen von der Kreditpolitik frühzeitig sowohl vom 

Kompetenzträger, als auch vom Kompetenzgeber bemerkt werden können. 

Zwei Risiken der Kreditrichtlinien: 

a) Die Mitarbeiter und Führungskräfte verstecken sich hinter den Richtlinien, verlieren

deren tieferen Sinn aus dem Auge und handeln deshalb tendenziell inkompetent und

bürokratisch.

b) Die Mitarbeiter und Führungskräfte sehen die Richtlinien als unverbindliche

Richtschnur an. Die Vorschriften werden als unrealistische Soll-Forderungen

interpretiert, von denen nach Belieben abgewichen werden kann.
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3. Kreditberatung

Der Kreditberatung sind vorangestellt: 

a) die Kreditanfrage des Kunden, die jeder Mitarbeiter annehmen und weiterleiten kann

oder

b) ein Kredit-"Angebot", besser: Aufforderung an den Kunden, in der vorgeschlagenen

Art und Weise einen Kreditantrag zu stellen.

Die Kreditberatung/Finanzierungsberatung sollte nur durchführen dürfen, wer dazu 

ausreichend fachlich UND sozial kompetent ist. 

Es ist nicht erforderlich, dass der Kreditberater auch über eine solch hohe Genehmigungs-

Kompetenz verfügt, um über die Genehmigung des Volumens des Kredites gemäß der 

Kreditberatung auch entscheiden zu können. Vielmehr kommt es hier darauf an, dass der 

Kreditberater sein Geschäft fachlich versteht. Er muss kompetente Auskünfte geben können, 

unterschiedliche Modelle der Finanzierung gegeneinander abwägen, die Konsequenzen dem 

Kunden aufzeigen und die Konsequenzen für die eigene Bank überschauen können. 

Typisch für die Kreditberatung ist eine hohe Identifikation des Beraters mit dem Problem des 

Kunden. Der Aspekt "bestmögliche Problemlösung" für den Kunden ist hochbetont. 

Die Anforderungen an die soziale Kompetenz des Kreditberaters sind ebenfalls hoch: 

So hat der Berater: 

- sich stets klar zu bleiben, was das Problem des Kunden und was das eigene

Problem ist,

- sich strikt Vorwegzusagen, auch von Teilen des Kredites während der Beratung zu

enthalten,

- sicherzustellen, daß er keine Vorwegzusagen und Zugeständnisse macht, die

Verhaltensweisen der Bank, Sicherungsfragen oder Konditionen angehen,

. die Ziele der Bank gegenüber dem Kunden zu vertreten. Wichtig: 

Während der Kreditberatung macht der Berater sich i.d.R. handschriftliche Notizen. Diese 

gut aufbewahren! Nicht wegwerfen! 

Die Kreditberatung mündet in den Kreditantrag. 

Heinrich Keßler, Hornisgrindestraße 1, D-77767 Appenweier,: 
Telefon: ++49 (0) 7805 910860    Email: hcs@2000ff.de Internet: https://www.2000ff.de 

https://www.2000ff.de/


5

4. Kreditantrag

Ein Kreditantrag ist bearbeitungsfähig, wenn er zumindest folgende Fragen beantwortet: 

- Ist der Antrag ernst gemeint, verbindlich für den Kunden?

- Sind die wesentlichen Bedingungen der Bank vom Kunden anerkannt (z.B. AGB,

Bedingungen von Bausparkasse, usw.)

- Mit welchen Bedingungen ist der Kunde auf keinen Fall einverstanden?

- Wer ist der Kreditnehmer?

- Wofür wird der Kredit beantragt? (Verwendungszweck?

- Wie sieht die Gesamtfinanzierung unter Einschluss des beantragten Kredites aus?

- Welche Vorstellungen hat der Kunde über die Rückzahlung des beantragten

Kredites?

- Welche Vorstellungen hat der Kunde über die Besicherung des beantragten

Kredites?

- Welche speziellen Bedingungen/Fristen/Besonderheiten seitens des Kunden sind zu

beachten?

(z.B. Kreditgestaltung, Haftungskreis, Information-rechte, Genehmigungsvorschriften, 

Vollmachten usw.) 
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5. Kreditantrag-Prüfung und -Bearbeitung

Um den Kreditantrag entscheidungsreif zu machen, sind seitens der Bank noch viele 

Handlungen notwendig. 

Der Antrag ist zu prüfen auf: 

a) die persönliche Kreditfähigkeit des Kunden.

Hierzu sind insbesondere bei Unternehmen die geeigneten Nachweise, wie

Handelsregisterauszug, Gesellschaftsvertrag usw. zu beschaffen und auszuwerten.

b) die persönliche Kreditwürdigkeit des Kunden.

Hierzu sind oft Auskünfte, Rückfragen bei Kollegen, Mitarbeitern, anderen Firmen

usw. erforderlich, zu beschaffen und auszuwerten.

c) die materielle Kreditfähigkeit des Kunden.

Gerade diese Prüfungsaufgabe nimmt manchmal sehr viel Zeit in Anspruch, bevor

ausreichende Entscheidungsfakten zur Verfügung stehen. I.d.R. sind Bilanzen,

betriebswirtschaftliche Auswertungen, Investitionsrechnungen,

Einkommensnachweise, Steuerbescheide, Kontoübersichten usw. zu beschaffen und

auszuwerten.

d) die materielle Kreditfähigkeit des Kunden.

Hierzu sind Grundbuchauszüge, Kontoauszüge, Guthabennachweise, Urkunden usw.

zu beschaffen und auszuwerten, insbesondere sich Nachweise zu den Werten der

Vermögenswerte zu erstellen oder zu beschaffen

e) Übereinstimmungen/Abweichungen der Analysen zu dem Kreditantrag.

f) Werthaltigkeit der angebotenen Sicherheiten.

g) Übereinstimmung/Abweichungen des Antrages von den Kreditrichtlinien.

h) Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.

i) Konsequenzen für die Bank aus den Bedingungen des Kunden, wenn dieser welche

gestellt hat.

j) Gesamtrisiko der Bank.

- Risikoklasse

- Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Verlaufs

- Bearbeitungsintensität bei Genehmigung

k) Attraktivität des Kredites für die Bank.

Die Kreditantrags-Prüfung und -Bearbeitung endet mit einem Entscheidungsvorschlag. 
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6. Kreditentscheidung
Über den Kreditantrag hat der Kompetenzträger zu entscheiden: 

a) ob der Antrag in der vorgelegten Form genehmigt wird D.h. Der Kompetenzträger

sagt eindeutig "JA" zu dem Engagement UND DEM DARAUS RESULTIERENDEN

RISIKO!

oder

b) ob der Antrag in der vorgelegten Form abgelehnt wird. D.h. Der Kompetenzträger

sagt eindeutig "NEIN" zu dem Engagement UND DEM DARAUS RESULTIERENDEN

RISIKO!

Die häufig zu beobachtende "Entscheidung": 

"Antrag genehmigt mit folgenden Auflagen: … " ist zunächst in der Konsequenz eine Kredit-

ABLEHNUNG! 

(Der Kredit wird eben NICHT in der vorgelegten Form genehmigt!). 

Vielfach habe ich beobachtet, dass Kredite von der Erfüllung von solchen Auflagen abhängig 

gemacht wurden, die im Verhältnis zur Tragweite der Entscheidung völlig irrelevant waren. 

Derartiger „Auflagen-Unsinn“ geht von "Ja, wenn ein neuerer Grundbuchauszug her kommt!" 

bis zu "Ja, wenn ein neuer Nachweis des Rückkaufswertes der Lebensversicherung 

eingeholt wird". In beiden Fällen ist unschwer zu erkennen, dass der Entscheider eben nicht 

zwischen "JA" und "Nein" entscheidet, sondern überhaupt keine Entscheidung trifft, hinter 

der er verantwortlich steht: 

zum 1. Beispiel: 

Wenn Anzeichen da sind, dass die vorliegenden Grundsbuchunterlagen nicht den 

aktuellen Stand aufweisen, dann IST DER KREDITANTRAG NICHT 

ENTSCHEIDUNGSREIF! 

Wenn aber nur erwartet wird, dass der neuere Grundbuchauszug die ohnehin zu 

Grunde gelegte Basis bestätigt: Was will der "Entscheider" denn anderes bezwecken, 

als sich ein Hintertürchen offenzuhalten, aus dem er sich vor der vollen 

Verantwortung seiner Entscheidung drücken kann? 

zum 2. Beispiel: 

Wenn die Höhe des aktuellen Rückkaufswertes DAS Entscheidungskriterium ist, 

dann darf der Entscheider nicht "JA" sagen zu dem Kredit, wenn ihm diese 

Information fehlt. 

Wenn die Lebensversicherung zunächst aber lediglich die Funktion der 

Routineabsicherung des Kredites hat, was soll dann die Bedingung "neuer 

Rückkaufswert"? 

Ich wiederhole mich: 

Die Kreditentscheidung hat klar und eindeutig "JA" oder "NEIN" zu lauten. Kein Wenn, kein 

aber, absolut Ja oder absolut Nein! 

Manöver zur Verantwortungsverlagerung wie „Ja, aber ...“ oder „Ich sage nicht nein...“(= aber 

noch lange nicht „JA“) 
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sind wegen der dadurch induzierten Störungen der Kreditbearbeitung und der 

Kreditüberwachung abzustellen. 
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Wer nicht eindeutig "Ja" oder "Nein" sagen kann oder will, verfügt offensichtlich über eine 

Kreditkompetenz, die der erforderlichen persönlichen Qualifikation oder der sozialen 

Kompetenz nicht entspricht. 

Zur Risikovermeidung sollte diesem Kompetenzträger die Kompetenz beschnitten und 

Maßnahmen eingeleitet werden, durch welche der Kompetenzträger verantwortlicher mit sich 

und dem übertragenen Vertrauen umgehen lernt. 

Beliebte Manöver zur Verantwortungsverlagerung sind ferner: 

a) die Zurückdelegation von unbequemen Entscheidungen an den nächsthöheren

Kompetenzträger,

b) die Zurückdelegation des "Nein" an den nächsthöheren Kompetenzträger,

c) die Zurückdelegation des "Ja" an den nächsthöheren Kompetenzträger,

d) das Ansteigen-lassen von Engagements über den eigenen Kompetenzrahmen

hinaus, wodurch man "nicht mehr zuständig" ist. Während der Rückzug aus der

Verantwortung schnell und leise erfolgt, wird i.d.R. vermieden, den Kompetenzträger

mit der nächsthöheren Kompetenz in seine nunmehrige Verantwortung ausreichend

einzuweisen.

e) Meinungsumfragen, um die Tendenz der erwünschten Kreditentscheidung zu

erfragen.

f) In Urlaub, auf Seminare, Konferenzen usw. gehen, ohne klare und eindeutige

Einweisungen des Vertreters.

(Hier spiegelt sich auch die Kreditpolitik der Bank wider.)

Der Kreditentscheider hat zu dokumentieren: 

1.) Wie er die persönliche Kreditfähigkeit des Kunden belegt hat, 

2.) Welche persönliche Bonität des Kunden er zur Grundlage seiner Kreditentscheidung 

machte, 

3.) Von welcher materiellen Kreditfähigkeit er ausging und wie diese belegt war, 

4.) Wie sich die Vermögenslage des Kunden zum Zeitpunkt der Kreditentscheidung 

darstellte, 

5.) Welchen voraussichtlichen Verlauf das Engagement nehmen wird, wenn er eine 

Genehmigung ausgesprochen hat, 

6.) Welche Risiken dem Engagement anhaften, 

7.) Wie diesen Risiken zu begegnen ist (Aufgaben der Kreditüberwachung). 
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7. Kreditsachbearbeitung
Die Kreditsachbearbeitung NACH der Kreditentscheidung 'unterscheidet sich wesentlich von 

der Prüfung und Bearbeitung des Kreditantrages. 

In dieser Stufe kommt es darauf an, die Kreditentscheidung so rasch wie möglich zu 

vollziehen. Dies geschieht meist in folgenden Stufen: 

a) Dokumentation der Entscheidung (Protokoll).

b) bei Kreditablehnungen: - Benachrichtigung des Kunden – Benachrichtigung der

Kreditberater und Kundenkontakter

- Rückgabe der Urkunden

- Eingabe von Sperren

c) bei Kreditgenehmigungen:

- Ausfertigen und Sicherstellen ordnungsgemäßer Kredit- und Sicherungsverträge,

- Anlage der Konten,

- Eingabe der Limite, Konditionen und Sperren,

- Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen,

- Schaffung der Auszahlungsvoraussetzungen,

- Schriftverkehr mit den Verbundpartnern und Refinanzierern,

- Checkliste für Auszahlung / Valutierung,

- Freigabe der Akte zur Ablage.

Der Kreditsachbearbeiter arbeitet weisungsgebunden, wobei die wiederkehrenden 

Handlungen und Aufgaben auch oft in Bearbeitungshinweisen, -richtlinien, AbIäufplänen, 

Organisationspläne u.a. allgemein geregelt sind. 

Heinrich Keßler, Hornisgrindestraße 1, D-77767 Appenweier,: 
Telefon: ++49 (0) 7805 910860    Email: hcs@2000ff.de Internet: https://www.2000ff.de 

https://www.2000ff.de/


11

8. Kreditvalutierung

Die Kreditvalutierung darf erst erfolgen, wenn der Entscheidungsträger dazu grünes Licht 

gibt. 

Vor der Valutierung hat der Kompetenzträger zumindest zu prüfen: - sind die 

Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt? 

- Sind die Unterlagen und Verträge vollständig und in Ordnung?

- Liegen die erforderlichen Nachweise vor?

- Stimmt die Verfügungsberechtigung?

- Ist die Mittelverwendung gem. dem Kreditbeschluss sichergestellt?

- Entspricht die (Teil-)Auszahlung dem Investitions-Fortschritt?

- Haben sich seit der Kreditentscheidung neue Erkenntnisse ergeben, die die

Grundlagen der seinerzeitigen Kreditentscheidung betreffen?

- sind hieraus solche Konsequenzen zu ziehen, dass die Kreditvalutierung nicht mehr,

nicht in vollem Umfange, nicht ohne weitere Maßnahmen erfolgen darf?

Wichtig: 

Die Prüfungshandlungen, die vor der Kreditvalutierung erforderlich sind, kann der 

Kreditentscheider delegieren. 

Die Verantwortung für die Kreditvalutierung kann er jedoch NICHT delegieren! 
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9. Kreditüberwachung

Die Kreditüberwachung ist mehrschichtig. Sie sollte arbeitsteilig durchgeführt werden. 

Insbesondere sollten die Kreditberater und Kundenkontakter NICHT mit den laufenden 

Überwachungsaufgaben betraut werden. Die ständigen Kontakte der Kreditberater und 

Kundenkontakter mit den Kreditnehmern erschweren es diesen Menschen, Veränderungen 

beim Kunden auch wirklich wahrzunehmen. Die täglichen Veränderungen des 

Kreditverhältnisses (gleich ob in Richtung positiv oder negativ), sind meist so minimal und 

situativ bedingt, dass die tatsächlichen Richtungsänderungen leicht aus dem Auge verloren 

werden. 

Veränderungen sind nur aus der Distanz und durch Vergleich mit früheren Bildern und 

Informationen festzustellen. Ein kleines Beispiel soll dies verdeutlichen: Jeder kennt den 

Unterschied zwischen den Tageszeiten "Morgen", "Mittag", "Abend" und "Nacht". Ist der 

Zeitabstand groß genug, ist eine klare Zuordnung von Ereignissen zu einer dieser Tageszeit 

relativ einfach, selbst wenn es in der Übergangszeit von der einen Tageszeit zur nächsten 

geschah. Zum Zeitpunkt des Ereignisses ist es gerade in den Übergangszeiten schwierig, 

eine einheitliche Beurteilung darüber zu erhalten, ob das Ereignis noch dem "Morgen" oder 

bereits dem "Mittag" zuzuordnen ist. 

Dieses Beispiel lässt sich auf den Kredit übertragen. Anstelle der Tageszeiten setze ich hier: 

Unproblematisches Engagement, zu beobachtendes Engagement, kritisches Engagement, 

notleidendes Engagement. Wie nur jeweils wenige Tagesstunden eindeutig einer der vier 

Tageszeiten zuzuordnen sind, sind auch bei den Krediten nur über bestimmte Zeiträume 

hinweg eindeutig einer bestimmten Beurteilung zuzuordnen. Um den Übergang von einer 

Phase in die andere allgemeiner und deutlicher zu markieren, bedient man sich bei der 

Zeitrechnung den Einheiten Stunden, Minuten und Sekunden. Im Kreditgeschäft treten dafür 

signifikante Punkte, deren Überschreitung den Übergang des Kredites von einer zur anderen 

Phase signalisiert. 
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Kreditüberwachung 

Die Kreditüberwachung umfasst folgende Schichten: 

Zuständig Meldung bei 

für Ausführung Abweichungen 

an: 

1) Überwachung der Einhaltung Sachbearbeiter Kredit- 

der Kreditvereinbarungen, in Kreditabteilung Entscheider 

insbesondere der Zins- und

Tilgungsleistungen.

2) Überwachung der Gültigkeit Sachbearbeiter Kredit- 

des Sozialstatus des in Kreditabteilung Entscheider 

Kreditnehmers bzw.

der rechtlichen Verhältnisse.

3) Überwachung der Sachbearbeiter in Kredit- 

Einhaltung der Vorschriften nach Kreditabteilung Entscheider r 

Gesetz und Satzung.

4) Auswertung des Belegmaterials Sachbearbeiter in Kredit- 

auf Bonitätsveränderungen: Kreditabteilung Entscheider 

5) Überwachung der finanziellen Sachbearbeiter in Kredit 

und wirtschaftlichen Verhält- Kreditabteilung Entscheider 

nisse (Einkommen, Umsatz,

Gewinn, Ausgaben usw.)

Materielle Kreditfähigkeit

6) Überwachung und Sicher- Sachbearbeiter in Kredit- 

stellung der Werthaltig- Kreditabteilung Entscheider 

keit der Sicherheiten

7) Sicherheitenverwaltung Kreditabteilung Kredit- 

Entscheider 

8) Veränderungen im Kunden- Kundenkontakter, Kredit- 

verhalten Kreditberater  Entscheider 

und Kredit  

überwachung 

9) Beschaffung und Auswertung Sachbearbeiter in Kredit- 

von Informationen über Kreditabteilung Entscheider 

mögliche Veränderungen und 

beim Kunden Kreditberater 

(Auskünfte, Finanzgebaren, Kundenkontakter 

usw.)
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Kreditüberwachung 

Mit der Kreditüberwachung werden wegen des hohen Anteils an Routineaufgaben oftmals 

keine fachkompetenten Kreditleute, sondern Hilfskräfte eingesetzt. Deshalb konnte ich häufig 

beobachten, dass die Kreditüberwachung als Stelle / Abteilung zwar existiert, tatsächlich 

aber die Funktion auf die Überwachung von formellen Dingen degeneriert ist. In einigen 

Banken war sogar die Meinung vertreten worden, die Überwachung der formellen 

Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Verträge sei bereits alles, was die 

Kreditüberwachung leisten könne. In diesen Banken war dann auch festzustellen, dass zwar 

intensiv die Bilanzen von Kreditnehmern angefordert und abgelegt wurden; mit der 

materiellen Aussage hat sich aber kaum jemand ernsthaft beschäftigt. 

Ein weitere häufige Praxis, die Kreditüberwachung faktisch unwirksam zu machen, ist, über 

jede einzelne kleine Veränderung sofort den Kreditentscheider zu unterrichten. Dadurch wird 

der Kreditentscheider blind für den tatsächlich eingetretenen Grad an Veränderungen seit 

seiner letzten fundierten, ganzheitlichen Kreditentscheidung. 

Die Kreditüberwachung sollte - statt einer permanenten Tröpfcheninformation- über die 

Kredite von Zeit zu Zeit folgende Aussagen dokumentieren und -als Bündel- dem 

Kreditentscheider vorlegen: 

a) Veränderungen in den rechtlichen Verhältnissen des Kreditnehmers,

b) Veränderungen in der persönlichen Kreditwürdigkeit,

c) Veränderungen in der materiellen Kreditfähigkeit,

d) Veränderungen in der materiellen Kreditwürdigkeit,

e) Kreditverlauf seit der Genehmigung bzw. dem letzten Bericht,

f) Veränderungen im Sicherheitenbestand,

g) Veränderungen der Werthaltigkeit der Sicherheiten,

h) Veränderungen der Gesamtbonität des Kredites,

i) Veränderungen des Gesamtrisikos des Kredites,

(Höhe und Eintritt der Wahrscheinlichkeit)

j) Vorschlag zur weiteren Kreditbehandlung.

Wie Sie sehen, entspricht diese Aufzählung weitgehend den Aufgaben, die bei der 

Kreditantragsprüfung erfüllt werden müssen. 
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Kreditüberwachung 

Das ist auch logisch, weil aufgrund des Kreditüberwachungsberichtes der Kreditentscheider 

folgende Entscheidungen zu treffen hat: 

Ja Nein 

a) Gehört der Kredit noch in meinem Kompetenzbereich? |_| |_| 

b) Ist der jetzigen Kompetenzträger sich der Verantwortung, |_| |_| 

seiner nunmehrigen Zuständigkeit bewusst?

c) Der Kredit wird wie bisher fortgeführt. |_| |_| 

d) Eine erneute Kreditberatung ist durchzuführen. |_| |_| 

e) Der Kredit ist aufzustocken.

f) Die Kreditbedingungen können gelockert werden. |_| |_| 

g) Weitere Sicherungsmaßnahmen sind erforderlich. |_| |_| 

h) Der Kredit ist einzufrieren. Ein weiterer Anstieg zu |_| |_| 

unterbinden.

i) Der Kredit ist teilweise zu kündigen |_| |_| 

(z.B. Überzieh- Sonderkonditionen,

bisherige gelockerte Bedingungen).

j) Der Kredit ist vollständig zu kündigen und abzuwickeln |_| |_| 

Die erneute Kreditentscheidung sollte stets dokumentiert und zu den Kreditakten genommen 

werden. 

Bei notleidend gewordenen Engagements habe ich häufig festgestellt, dass bereits lange 

vorher immer und immer wieder Kreditentscheidungen gefällt wurden, die letztlich nur zur 

Risikoerhöhung beigetragen haben. Die Gefahr, das wirkliche Risiko aus dem Auge zu 

verlieren, ist hier bei Überziehungsgenehmigungen besonders groß. 

Eine vielgeübte Praxis ist die TAGES-Überziehungsgenehmigung. Gerade dieses Instrument 

ist dazu geeignet, wegen der Dringlichkeit der Entscheidung die eigentlich wichtigen Fragen 

(Gesamtbonität, Gesamtrisiko) zu dem Kreditengagement zu übersehen. Merke deshalb: 

- Jede Überziehung kann noch weiter ansteigen!

- Statt Sanktion der derzeitigen Überziehung, genehmige gleich einen höheren

Betrag!

- Befriste die Genehmigung bis zu einem Zeitpunkt, bis zu dem Du sicher eine

umfassende Kreditprüfung vorgenommen hast!

- Überprüfe nach Ablauf der Frist, ob Deine Genehmigung der Überziehung in der

Folge eine gute Entscheidung war!
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10. Kreditabwicklung

Unter Kreditabwicklung wird an dieser Stelle nur die Funktion der Abwicklung notleidender 

Kredite verstanden. 

Während in den anderen Phasen auch die Ziele: Folgegeschäfte und Zusatzgeschäfte mit 

dem Kunden eine Rolle spielen, spielt bei der Kreditabwicklung das folgende Ziel die 

dominierende Rolle: 

Minimierung des Ausfallrisikos für die Bank. 

Das Mittel dazu ist das kompetente, fachkundige Risikomanagement. Darunter ist eine 

Mischung aus 

a) Einwirkungen auf den Kunden,

b) Benützung von rechtlichen Vorteilen der Bank,

c) Kreditgestaltungen,

d) d) Situationsmanagement,

e) e) Maßnahmen zur Sicherheitenverwertung

zu verstehen. Aus diesen Aufgaben ergibt sich von selbst, dass nur hochqualifizierte 

Menschen mit der Kreditabwicklung beauftragt werden sollten. 

Die fachliche Qualifizierung hat sich zusätzlich auf das Konkurs-, Vergleich-, 

Zwangsversteigerungsrecht, sowie auf die Zivilprozessordnung zu erstrecken. 

Bei der sozialen Kompetenz werden vom Kreditabwickler insbesondere Konfliktfähigkeit, 

emotionelle Stressbelastbarkeit, Durchsetzungsvermögen, Beharrlichkeit und Standfestigkeit 

abverlangt. 

Aus all dem folgt: 

Wenn ein Kredit als notleidend eingestuft wird, sind sämtliche Kreditgespräche, alle 

Kreditmaßnahmen und -entscheidungen an den Abwicklungsbeauftragten zu delegieren. 
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11. Kreditrevision

Die Kreditrevision hat nicht die Einzelkredite im Visier, sondern das VERHALTEN der im 

Kreditgeschäft Tätigen. 

Detailsaufgaben der Kreditrevision sind, festzustellen: 

• Wie ernst nehmen es die im Kreditgeschäft Tätigen mit der formellen
Ordnungsmäßigkeit der Kreditverträge, Sicherungsverträge und Protokolle?
(Bandbreite von pedantisch bis gleichgültig)

• Wie ernst nehmen es die im Kreditgeschäft Tätigen mit der Notwendigkeit, die
Vereinbarungen mit den Kunden auch ordnungsgemäß, vollständig und zeitnah zu
protokollieren?
(Bandbreite von pedantisch bis Verschleierungen)

• Wie ernst nehmen es die im Kreditgeschäft Tätigen mit der Überprüfung und
Überwachung von Veränderungen der materiellen Kreditfähigkeit der Kunden?
(Bandbreite von penibel bis geschieht nicht)

• Wie gehen die im Kreditgeschäft Tätigen mit ihren Kompetenzen um?
(Bandbreite von starr und stur bis zu Grenzen werden nicht beachtet.)

• Sind die Kompetenzen nur Schönwetterkompetenzen, werden also die
Risikoentscheidungen bevorzugt hochdelegiert?

• Welche Kredite lehnen die Kompetenzinhaber im Rahmen ihrer Kompetenz ab?

• Überschreiten die Kompetenzinhaber auch bei Ablehnungen ihre Kompetenz?

• Stehen die im Kreditgeschäft Tätigen zu den Vereinbarungen, die mit ihnen getroffen
wurden?
(Bandbreite von unzuverlässig bis unflexibel)

• Manipulieren die im Kreditgeschäft Tätigen Kredite, damit diese in die gesetzlichen,
statutarischen oder organisationsspezifischen Regeln und Normen hineinpassen?

• Wie werden die Sicherheiten gepflegt und verwaltet?

• Welche Aufgaben im Kreditgeschäft sind die Lieblingsaufgaben?

• Welche Aufgaben werden bevorzugt liegen gelassen?

• Welche Aufgaben werden immer wieder nicht termingerecht erfüllt?

• Zu welchen Aufgaben kommt man nicht, weil "keine Zeit" dafür da ist?

• U.v.a.m.

Daraus folgt: Die Kreditrevision ist eine Vorstandsaufgabe. Einzelne, genau bestimmte 

Aufgaben können jedoch an die Innenrevision delegiert werden. 
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12. Kreditsupervision
Die Kreditrevision hat ferner zu überprüfen, wie im Kreditgeschäft tatsächlich die 

Verantwortung 

verteilt ist. 

Diese Aufgabe erfasst auch die im Kreditgeschäft gelebten Glaubenssätze, die sich bereits 

in der Kreditpolitik und den Kreditrichtlinien niederschlagen. Es handelt sich also um eine 

System-Revision im Kreditgeschäft. Deshalb gilt der Grundsatz: 

Wer Teil eines Systems ist,  

kann das System nicht selbst überprüfen! 

Die Kreditrevision bezüglich der Verantwortlichkeiten stellt Anforderungen, die nur durch 

neutrale, externe Supervisoren und Berater geleistet werden können. Diese Supervisoren 

müssen nicht nur über ein sehr fundiertes Kredit-Fachwissen verfügen, sondern 

insbesondere auch qualifiziert sein für 

- personenbezogene Beratung

- Systemberatung

- personenbezogene Interventionen

- Systeminterventionen

- Konfliktbearbeitungen

- Arbeit mit Macht und Ohnmacht

- Arbeit mit Widerständen

- Prozessbegleitung von Veränderungsprozessen.

Die tatsächlichen Verantwortlichkeiten richten sich nach meinen Beobachtungen und 

Erfahrungen selten nach der Soll-Organisation. Manchmal ist die formelle Organisation durch 

Stellenpläne, Kompetenzregelungen, Aufbau- und Ablaufbeschreibungen sogar dazu 

geeignet, Verantwortungslosigkeit erst zu ermöglichen und zu fördern. 

Inhalt der Supervisionen müssen sein: 

- der Grad der fachlichen und sozialen Kompetenz im Verhältnis zur eingeräumten

Kredit-Kompetenz

- der Ablauf der Kreditbearbeitung

- der Ablauf der Kreditüberwachung

- der Prozess der Entscheidungsbildung

- der Prozess der Zusammenarbeit

- die Kommunikationsprozesse in der Kreditbearbeitung

- die Grundlagen des Kreditgeschäftes

Heinrich Keßler, Hornisgrindestraße 1, D-77767 Appenweier,: 
Telefon: ++49 (0) 7805 910860    Email: hcs@2000ff.de Internet: https://www.2000ff.de 

https://www.2000ff.de/


19

Kreditsupervision 

Verantwortungen, die zu überprüfen sind, wie sie tatsächlich verteilt sind: 

beim im Grund 

Einzel- sätzlichen 

kredit 

Verantwortung für die Sozialrepräsentanz der Bank 

gegenüber dem Kunden 

Verantwortung für die kompetente Beratung des Kunden 

Verantwortung für fachliche Kompetenz und fachliche 

Richtigkeit der Beratung und der Vereinbarungen 

Verantwortung für das gezielte Ansprechen des Kunden 

Verantwortung für klare Linien der Bank gegenüber 

dem Kreditnehmer 

Verantwortung für die Glaubwürdigkeit der Bank 

gegenüber dem Kreditnehmer 

Verantwortung für die Konsequenzen des Verhaltens der Bank 

gegenüber dem Kreditnehmer 

Verantwortung für das Ausführen von Beschlüssen 

Verantwortung für das Bestehen auf den getroffenen 

Vereinbarungen 

Verantwortung für Kritikgespräche mit dem Kunden 

Verantwortung für Folgeberatungen Verantwortung 

für Überziehungsbereinigungen: 

- Verantwortung für das direkte Kundengespräch

- Verantwortung für die Neu-Regelung des

Kreditverhältnisses

Verantwortung für die Kreditgestaltung, für 

die Konzeption des Kredits 

Verantwortung für Maßnahmen der Kreditüberwachung 

 und Risikobegrenzung 

Verantwortung für das Erkennen von Strukturproblemen 

beim Kreditnehmer 

Verantwortung für die Risikobegrenzung 

Verantwortung für das Risikomanagement 
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Kreditsupervision 

Die Meinungen darüber, wie diese Verantwortungen tatsächlich gesehen und übernommen 

werden, klaffen fast in jeder Bank weit auseinander. Mitunter waren Führungskräfte und 

Mitarbeiter geschockt, wie wenig bereit und in der Lage sie tatsächlich waren, die 

Verantwortungen zu übernehmen und darauf angemessen zu handeln. 

Das Spektrum der Supervisionen muss umfassen: 

• Einzelsupervisionen von Mitarbeiter und Führungskräften,

• Dyaden-Supervisionen

(z.B. Mitarbeiter/Kunde,

Mitarbeiter/Kreditsachbearbeiter,

Kreditsachbearbeiter/ Vorstand, usf.)

• Teamsupervisionen

(z.B. von Abteilungen, Geschäftsbereichen)

• Intergruppen-Supervisionen

(z.B. abteilungs- und hierarchieübergreifende Prozesse der Meinungs- und

Entscheidungsbildung)

Meine bisherigen Supervisionen wiesen meist auch einen hohen Beratungsanteil auf. Die 

Beratungen bezogen sich dabei auf 

a) Zielsetzungen -persönliche und organisationale,

b) Reife, Eignungen -persönliche und organisationale,

c) Rollenverständnisse -persönliche und organisationale,

d) Wissen -Fach-, Führungs-, Organisations-, Marketing-Systemwissen,

e) Können, Fähigkeiten -Einüben oder Freisetzen,

f) Einstellungen, Motive, Motivationen, Ängste, Widerstände - Bewusstmachung,

Überprüfung und ggfs. Modifikation,

g) Soziale Kompetenz -Einüben oder Freisetzen,

h) Handlungsebene, Maßnahmen, Organisation -persönliche oder

organisationsbezogene.
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