BERATUNG VON UNTERNEHMEN
Wir bieten umfassende Unternehmensberatung und sorgen für rasche Identifikation, klare Definition
und detaillierte Analyse von Problembereichen.
Der Ausschuss für Bankenaufsicht in Basel hat in den letzten Jahren international gültige Regeln zu
den Eigenkapitalvorschriften erlassen. Neben Basel I und Basel II gelten auch die neuen Vorschriften
für Basel III.
Unter dem Titel Basel II und auch Basel III ist eine Regelung der Eigenmittelbestimmungen für Kredit‐
institute zu verstehen. Demnach wird die Mindesthöhe der Eigenmittelausstattung von Kreditinstitu‐
ten mehr von der Bonität der Kreditnehmer abhängig gemacht. Das bedeutet, dass bei Krediten für
Kunden mit schlechter Bonität sich die Bank mit einem größeren "Risikopolster" in Form von Eigenka‐
pital absichern muss, als dies bei Kunden mit guter Bonität notwendig wäre. Eine höhere Unterlegung
mit Eigenkapital bedeutet aber höhere Kosten für die Bank, die sie in Form höherer Kreditzinsen wei‐
terverrechnet.

BASEL II UND BASEL III
BASEL III
Basel III überholt auf Basis der Erfahrungen der Banken- und Finanzkrise das bestehende Regelwerk
und soll so einen besseren Schutz vor weiteren Krisen bieten.
Es wurden dabei vor allem die Maßstäbe für das Mindest-Eigenkapital der Banken verschärft, d. h. die
Banken müssen in Zukunft mehr Eigenkapital halten, um etwaige Verluste besser ausgleichen zu kön‐
nen. Die Art, wie diese Eigenkapitalbestände errechnet werden, wird strenger ausgelegt.

WICHTIGE FAKTOREN FÜR EIN POSITIVES RATING
Wesentlich ist, dass der Jahresabschluss möglichst frühzeitig zur Verfügung steht. In der Praxis kann
wohl davon ausgegangen werden, dass die Vorlage innerhalb von sechs bis neun Monaten nach dem
Stichtag die Erwartungen der Bank gerade noch erfüllen wird. Längere Zeiträume werden vermutlich
mehr oder weniger skeptisch wahrgenommen und besonders hinterfragt werden. Eine schnelle Vorla‐
ge könnte in einigen Fällen durchaus zu einer Verbesserung der Einschätzung der Managementquali‐
tät führen.

VORLAGE EINER AKTUELLEN SALDENLISTE
Ergänzend zur Vorlage des letzten Jahresabschlusses könnte diese samt einem aussagekräftigen Vor‐
jahresvergleich für den entsprechenden Zeitraum einen zeitnahen Beleg für die weitere unternehme‐
rische Entwicklung darstellen.

BILANZKENNZAHLEN
Notwendig sind positive Kennzahlen zu Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Eine
ganz wichtige Rolle spielen hier die Eigenkapitalquote, die Fremdkapitalstruktur, der Cashflow, die
Schuldentilgungsdauer und die Umsatzrentabilität.

ERSTELLUNG EINES GESCHÄFTSPLANES MIT PLAN-BILANZ, PLAN-GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG SOWIE EINES FINANZPLANES
Diese sind auch regelmäßig durch Soll-Ist-Vergleiche, ob die Planzahlen in der Realität auch eintreffen,
zu überprüfen.

BISHERIGE KREDITABWICKLUNG DURCH DEN UNTERNEHMER
Das heißt, es wurden die eingegangenen Verpflichtungen fristgerecht durch den Kreditnehmer erfüllt.
Stand: 22. Februar 2022
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Rich‐
tigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rah‐
men unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone
die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf
unserer Homepage.

