Ratings

Lieferantenkredite sind oft die günstigere Bank
Die aktive Gestaltung von Skontobedingungen bietet Finanzierungspotenzial.
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ie Industrie boomt und freut
sich über steigende Absatzzahlen. Doch für viele Unternehmen steht damit auch eine entscheidende Frage im Raum: Wie
soll dieser Wachstumsschub finanziert werden? Die Krisenjahre haben Spuren in den Bilanzen hinterlassen, eine Kreditausweitung ist
oft teuer. Mit einem Kredit beim Lieferanten können Wachstumshürden in der Finanzierung bestens
überwunden werden.
Es gehört in Deutschland immer
noch zum guten Ton, Skontierungsbedingungen einzufordern und im
Rahmen der Skontofristen zu bezahlen – teils sind es versteckte Rabatte. Doch dabei lassen sich Unternehmen erhebliche Finanzierungspotenziale entgehen. Dass es auch

anders geht, zeigen beispielsweise
die großen Handelsketten: Sie arbeiten häufig mit negativem Working
Capital. Das heißt, die Abverkaufszeiten ihrer Produkte sind deutlich
geringer als die Lieferantenziele –
teilweise liegen Zahlungsziele über
100 Tage. Effekt: Eine hohe Cash-Position, die dazu führt, dass aus der
Innenfinanzierung heraus das
Wachstum bewältigt wird. Mit diesem Wachstum werden Markt- und
Machtpositionen generiert und
letztendlich eine nachhaltige Rendite erwirtschaftet.
Warum der Lieferant hier mitzieht? Im Unterschied zum klassischen Finanzier hat der Lieferant
ein hohes Interesse am Wachstum
seines Kunden: Geht es seinem Kunden gut, wächst auch er mit.
Wie aber läuft das Gespräch mit
dem Lieferanten idealerweise ab?

Gute Vorbereitung ist das A und O.
Zu allererst gilt es, die Mechanik
der Zahlungsströme im eigenen
Markt zu verstehen. Das heißt zum
Beispiel zu fragen: Wie sieht die
Importquote des Lieferanten aus?
Denn diese beeinflusst seine Refinanzierungsrisiken, da etwa VorausANZEIGE

kasse oder Akkreditive geleistet
werden müssen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist
die Einschätzung der Auftragsrisiken mit der Brille des Finanziers.
Gibt es hohe Anteile an Rückgaberechten, existieren Rückrufversicherungen?
Im Vorfeld sollten zudem Szenarien für verschiedene Absatzvolumina durchgespielt werden, um zu
sehen, wann es im eigenen Unternehmen eng mit der Finanzierung
wird. Stößt man bei den Gesprächen mit dem Lieferanten an Grenzen der Finanzierung, heißt der
nächste Schritt: das direkte Gespräch mit dem Kreditversicherer
suchen.
Volker Riedel ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der Dr. Wieselhuber & Partner GmbH.

„Während das Rating einen Einjahreshorizont im Fokus hat, schaut
die ’Analyse Zukunftsfähigkeit’ viel
weiter, indem sie vor allem die Ursachen beispielsweise für eine
schlechte
Marktpositionierung
prüft“, sagt Beumer, „Das Modell
ist somit eher eine individuelle Unternehmensanalyse.“
Unternehmen punkten mit
Innovationsfähigkeit
Ihm sei wichtig, wie innovativ ein
Unternehmen sei und ob es eine förderungswürdige Technologie habe.
„Auf Basis des Ratings stand die Kreditampel bei einigen Automobilzulieferern eher auf Rot. Jedoch haben Firmen, die kombinierte Kabelbäume für Stark- und Schwachstrom herstellen können, wie sie in
Hybridautos gebraucht werden,
gute Perspektiven – und sind damit
kreditwürdig“, verdeutlicht er an einem Beispiel.
Nachdem das Modell zunächst in
der krisengeschwächten Automobilindustrie eingesetzt worden ist, findet es nun in weiteren wichtigen
Branchen wie Maschinenbau, Einzelhandel, Chemie oder Medien Anwendung.
Viele Firmen haben die Krise abgehakt, doch in der Bilanz ist davon noch
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Kreditkonditionen.
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zurück. Für viele Betriebe ist dabei
das Thema Rating nach wie vor eine
Herausforderung“, sagt Böhne.
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besser liefen. „Die meisten Mittelständler sind für dieses Thema sensibilisiert, die Banken auch“, er-
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