Früherkennung:
Mehr als ein Blick auf das interne Rating
Jörg Schuppener, Marcus Schröer
(Bankmagazin 09/2004, Seite 28-30)

Bankinterne Ratings allein reichen nicht aus, um Unternehmenskrisen
frühzeitig zu erkennen. Jedoch gibt es eine Vielzahl ergänzender, alternativer
Analyseschritte, mit deren Hilfe der Firmenkundenberater Krisensymptome
wirksam aufspüren kann.

Um Unternehmenskrisen frühzeitig zu erkennen, setzen Banken auf ihre internen
Ratingsysteme, die gerade im Hinblick auf Basel II modifiziert und weiterentwickelt
worden sind. Doch obwohl sich der ratingspezifische Aufwand deutlich erhöht hat
und die Analysetools auf eine immer umfangreichere Datenbasis zurückgreifen,
müssen Firmenkundenberater dennoch die Erfahrung machen, dass viele
Unternehmenskrisen allein mit Hilfe der bestehenden Ratingsysteme nicht rechtzeitig
erkannt werden können.

Schwächen der internen Ratingsysteme
Einer der Hauptgründe hierfür liegt in der Natur des Ratings. Ein Rating ist im
Wesentlichen eine Analyse der Bilanzkennzahlen. Zwar fließen auch Faktoren, wie
etwa die Beurteilung der Sicherheiten und so genannte Soft Facts
(Branchenentwicklung,
Beurteilung
der
Managementqualitäten,
Unternehmensplanung, -steuerung sowie die Regelung der Unternehmensnachfolge)
in das Rating ein. Maßgeblich beeinflusst wird das interne Rating jedoch weiterhin
durch die Bilanzkennzahlen.
Der Nachteil der Bilanzkennzahlen liegt darin, dass die Bilanz oft erst im dritten oder
vierten Quartal des Folgejahres vorgelegt wird. Gerade bei negativen
Geschäftsentwicklungen versuchen Kunden, die Vorlage der Bilanz noch weiter zu
verzögern. Im Zusammenhang mit Unternehmenskrisen ist daher den
Bilanzkennzahlen lediglich der Stellenwert von Spätwarnindikatoren beizumessen.
Unabhängig davon besteht bei der Aufstellung von Bilanzen eine Reihe von
Gestaltungsspielräumen, mit denen negative Entwicklungen zum Teil verschleiert
und kaschiert werden können. Hierzu zählen insbesondere:
- Verlängerte Nutzungsdauer von Gegenständen des Anlagevermögens,
- Reduzierung von Gängigkeitsabschlägen bei fertigen Erzeugnissen,
- Ansatz von geringen Abschlägen bei retrograder Ermittlung der
Herstellungskosten,
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- Wechsel der Bewertungsmethode bei Ermittlung der Herstellungskosten,
- unzureichende Bildung von Rückstellungen,
- Reduzierung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen und
- unzureichende Einzelwertberichtigung auf Forderungen.

Die Rolle des Beraters bei der Krisen-Früherkennung
Der Firmenkundenberater kann die Schwächen der internen Ratingsysteme
kompensieren, indem er frühzeitig erste Krisensymptome wahrnimmt und bei
entsprechenden Verdachtsmomenten ergänzende Analyseschritte einleitet. Je
deutlicher Krisensymptome zu Tage treten, desto intensiver ist das
Kreditengagement zu analysieren.
Den erforderlichen zeitlichen Freiraum dafür kann sich der Firmenkundenberater
durch ein verbessertes Berichtswesen seiner Kunden schaffen. Die Neue Baseler
Eigenkapitalvereinbarung (Basel II) stärkt ihm in diesem Zusammenhang den
Rücken, da zunehmend auch das Informationsverhalten des Kunden sowie die
Qualität der Datenaufbereitung das interne Rating beeinflussen. Dieses „Druckmittel“
sollte der Firmenkundenberater nutzen, um die Effizienz seiner eigenen Arbeit zu
steigern.

Wahrnehmung von ersten Krisensymptomen
Sofern sich negative Entwicklungen auf der Abnehmerseite abzeichnen oder sich die
Rahmenbedingungen innerhalb einer Branche zunehmend verschärfen, sollte der
Firmenkundenberater hinterfragen, ob sich der Kunde auf die veränderte
Marktsituation einstellt. Werden keine präventiven Maßnahmen ergriffen, besteht
bereits die potentielle Gefahr einer Unternehmenskrise.
Eine Unternehmenskrise schlägt sich regelmäßig in einer spezifischen Entwicklung
der Kontoinanspruchnahme nieder. Das Konto „atmet“ nicht mehr. Vielmehr wird die
eingeräumte Kreditlinie fast permanent vollständig in Anspruch genommen.
Überziehungen treten immer häufiger auf. In dieser Situation bittet der Firmenkunde
oft um eine Ausweitung des Kreditengagements. Zur Vermeidung einer reinen
Verlustfinanzierung stellt sich die Frage, ob der Kunde den zusätzlichen
Liquiditätsbedarf plausibel begründen kann.

Gefahr durch verschlechtertes Informationsverhalten
Bei negativen Ergebnisentwicklungen ist ferner zu beobachten, dass sich das
Informationsverhalten des Kunden gegenüber dem Kreditinstitut zunehmend
verschlechtert. Die Duldung eines solchen Verhaltens kann unter Umständen dazu
führen, dass letztlich eine Sanierung des Unternehmens nicht mehr möglich ist, da
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alle internen Ressourcen, die noch zu Beginn der Krise vorhanden waren,
aufgebraucht sind.

Verdichten sich die Anzeichen einer Krise, ist es sinnvoll, die unterjährige
Erfolgsrechnung einer näheren Betrachtung zu unterziehen:
•

Vorjahres-/Vormonatsvergleich: Negative Geschäftsentwicklungen werden
unter Umständen erst durch den Vergleich mit entsprechenden
Vorjahreswerten
sichtbar
(Erhöhung
der
Materialeinsatzquote,
überproportionaler Anstieg einzelner Kostenpositionen). Durch einen
Vormonatsvergleich kann der Firmenkundenberater zudem feststellen, ob
regelmäßig anfallende Aufwendungen und Kosten (Miete, Leasing,
Abschreibungen) tatsächlich verbucht worden sind.

•

Analyse der Umsatzentwicklung und Umsatzrendite: Sie sind wesentliche
Indikatoren für die Geschäftsentwicklung. Der Firmenkundenberater kann sich
der Tragweite stagnierender oder rückläufiger Umsätze bewusst werden,
indem er quartalsweise einen Forecast von dem Kunden für das laufende
Geschäftsjahr anfordert. Dieser sollte auch eine Darstellung der monatlichen
Umsatzentwicklung der Vorjahre sowie die Entwicklung des Auftragsbestands
beinhalten.

•

Bestandsveränderungen – verlustfreie Bewertung: Unternehmen versuchen
häufig, negative Ergebnisentwicklungen durch eine entsprechend
„optimistische“ Bewertung der fertigen und unfertigen Erzeugnisse zu
kaschieren. Die Praxis zeigt, dass gerade Krisenunternehmen der
gesetzlichen Pflicht zur verlustfreien Bewertung nicht nachkommen. Fertige
und unfertige Erzeugnisse sind jedoch gemäß § 253 III HGB abzuschreiben
und damit „verlustfrei“ zu bewerten, wenn die künftigen Herstellungskosten
des Vermögensgegenstands und die noch anfallenden Kosten (Vertriebs- und
Verwaltungskosten) den voraussichtlich erzielbaren Wert übersteigen.

•

Bewertung der Ergebnisentwicklung bei fehlendem Ausweis der
Bestandsveränderungen: Viele Unternehmen verzichten unterjährig auf ihren
Ausweis. Krisenunternehmen versuchen sich diesen Umstand zunutze zu
machen und rechtfertigen eine negative Ergebnisentwicklung sowie den
steigenden
Liquiditätsbedarf
mit
dem
fehlenden
Ausweis
der
Bestandsveränderungen. Obwohl nur schwer zu widerlegen, besteht
zumindest bei Unternehmen mit einer relativ konstanten Materialeinsatzquote
die Möglichkeit, das Geschäftsergebnis unter Ansatz des durchschnittlichen
prozentualen Materialeinsatzes der Vorjahre hochzurechnen. Diese
Ergebnisindikation kann ebenfalls vom Kunden eingefordert werden.
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•

Darstellung des tatsächlichen operativen Ergebnisses – Bereinigung des
Ergebnisses um außerordentliche bzw. nicht operative Effekte: Defizite im
Kerngeschäft des Unternehmens werden durch außerordentliche Effekte
verschleiert. Der Berater kann die tatsächliche Entwicklung im operativen
Geschäft offen legen, indem er das Ergebnis um diese Effekte bereinigt.
Summen- und Saldenlisten beinhalten wichtige Informationen in Bezug auf die
Finanzierungsstruktur eines Unternehmens (Anlagevermögen, Salen
langfristiger
Darlehen,
Warenbestand,
sofern
unterjährig
Bestandsveränderungen gebucht werden, Debitoren- / Kreditorenbestand,
Salden der Kontokorrentkredite, Höhe der Entnahmen). Auch lassen einzelne
Konten Rückschlüsse auf außerordentliche und negative Geschäftsvorfälle zu,
die in der unterjährigen Erfolgsrechnung nicht separat ausgewiesen werden.
Bei entsprechenden Verdachtsmomenten bietet sich die Anforderung einer
Summen- und Saldenliste direkt nach Abschluss des Geschäftsjahres an, um
bereits frühzeitig gewisse Entwicklungen in den angesprochenen Bereichen
zu erkennen. Eine quartalsmäßige Anforderung ist zumindest im
fortgeschrittenen Krisenstadium sinnvoll, da neben den vorgenannten Punkten
sichtbar wird, ob etwa eine der involvierten Banken ihr Kreditengagement
zurückführt. Der Wertberichtigungsbedarf auf Forderungen wird von
Firmenkunden oft erst im Jahresabschluss offen gelegt. Dabei lässt sich für
den
Berater
nur
schwer
abschätzen,
ob
der
tatsächliche
Wertberichtigungsbedarf noch höher ist. Aufschluss hierüber kann die
Fälligkeitsstruktur der Debitoren geben. Bei Verdachtsmomenten sollte sie in
das regelmäßige Reporting des Firmenkunden aufgenommen werden.

Fazit:
Die Schwächen der internen Ratingsysteme im Zusammenhang mit der
Früherkennung von Unternehmenskrisen können durch ergänzende Analyseschritte
kompensiert werden. Firmenkundenberater können so Risikoengagements frühzeitig
identifizieren. Den notwendigen zeitlichen Freiraum für die bedarfsgerechte Analyse
potentieller Krisenengagements können sie sich durch eine Verbesserung des
Berichtswesens ihrer Kunden schaffen.
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