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"Der größte Fehler ist,
unvorbereitet zum
Bankgespräch zu gehen"

Finanzkommunikation

In der Kommunikation mit Kapitalgebern läuft vieles verkehrt. Manche Unternehmer schätzen sich falsch
ein, andere schlampen mit Zahlen, viele aber schönen Tatsachen auch bewusst - und vergeblich. von
Friederike Krieger

Nach dem Gespräch mit der Bank hatte der Unternehmenschef ein gutes Gefühl. Zwischen ihm und seinem Kapitalgeber ist
alles in bester Ordnung - dachte er. Dabei hatte ihm sein Bankberater eigentlich mitteilen wollen, dass sein Kredit kurz vor der
Kündigung steht. "Oft klaffen Selbst- und Fremdbild stark auseinander. Der Firmenchef hält sich für einen kompetenten
Unternehmer, die Bank ist ganz anderer Meinung", sagt Johannes Müller, Chef der Johannes Müller Wirtschaftsberatung
Finanzmanagement. Bevor er sich selbstständig gemacht hat, war Müller 30 Jahre lang bei verschiedenen Sparkassen tätig,
davon 18 Jahre in führenden Positionen.

"Der größte Fehler ist, unvorbereitet zum Bankgespräch zu gehen", sagt er. Oft sind die Unterlagen, die Firmen dort
präsentieren, nicht ausreichend oder sogar zu umfangreich. Häufig stammen sie vom Steuerberater, dem Dreh- und
Angelpunkt für kleine Unternehmen. "Sie sind vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet oft nicht sonderlich
aussagekräftig", sagt Müller.

Die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA), die Mittelständler Banken in der Regel
vorlegen, spiegelt nur die Buchhaltung in der Vergangenheit wider, nicht aber andere
unternehmensrelevanten Informationen wie halbfertige Arbeiten oder Warenbestände. Ein
Softwareunternehmen, mit dem Müller zu tun hatte, hat es unterlassen, Retouren zu buchen.
"In der BWA stand dann ein positives Ergebnis von 80.000 Euro, auf dem Konto war aber kein
Geld", sagt er. Am Ende waren 20.000 Euro nötig, um die Firma vor der Insolvenz zu
bewahren.

Banken leben gut von Versäumnissen ihrer Kunden

Die Banken weisen die Unternehmen auf ihre Versäumnisse oft nicht hin - auch aus eigenem
Interesse. "Je schlechter die Einschätzung einer Firma, desto höhere Kreditzinsen können sie verlangen", sagt Müller.

Unternehmen, die bei ihren Banken punkten wollen, sollten eine monatliche Bilanz erstellen. "Das ist auch für kleine Firmen
nicht viel Arbeit, die Informationen sind ja meist schon vorhanden und brauchen nur zusammengefügt werden", sagt Müller.
Mit Hilfe von Software könnten bei einem produzierenden Unternehmen Auftragsbestätigungen automatisch gebucht werden.
Die vorhandenen Ressourcen werden aber selten vollständig ausgeschöpft. "Bei den Warenwirtschaftssystemen ist es wie
bei dem menschlichen Gehirn: Es werden nur 10 bis 15 Prozent genutzt", sagt Müller.

Zudem ist eine vorausschauende Erfolgsrechnung empfehlenswert. "Wo stehe ich? Wo will ich hin? Was schaffe ich in
diesem Jahr davon noch? Diese Fragen sollten dabei beantwortet werden", sagt Müller.

Die Arbeit zahlt sich am Ende aus. "Je besser ich die Bank informiere, desto besser sind die Konditionen für Kredite und desto
weniger Sicherheiten benötige ich", sagt Müller. Wenn die Kommunikation mit der Bank nicht gut läuft und der Unternehmer
dem Kreditinstitut fast alle Sicherheiten überschreiben muss, schränkt das seinen Spielraum empfindlich ein. "Eine zweite
Bank wird dann keine Geschäfte mehr mit ihm machen wollen", sagt Müller. Und: Nicht nur die Bank will ordentliches
Zahlenmaterial, sondern auch Kreditversicherer und Auskunfteien.

Das Schlimmste: Aktionäre vertrauen nicht mehr
Ist ein Unternehmen börsennotiert, kommen noch die Aktionäre hinzu. Auch die sollte ein Unternehmen bei seiner
Finanzkommunikation nicht vernachlässigen. "Wenn die Firma nicht rechtzeitig oder ausführlich genug mit ihren Aktionären
redet, besteht die Gefahr, dass die Vertrauensbasis verloren geht. Das ist das Schlimmste, was passieren kann", sagt Ulrich
Kütter, Geschäftsführer der auf Finanzkommunikation spezialisierten Consigno Consultants.

Bei manchen Versäumnissen trifft die Firma keine Schuld, etwa wenn sie ein anderes Unternehmen gekauft und über den
Kaufpreis Stillschweigen vereinbart hat. "Wenn der Preis am Ende dann doch über drei Ecken öffentlich wird, fühlen sich die
Aktionäre und Investoren natürlich verkohlt", sagt er.

Aber auch wenn Unternehmen keine Stillschweige-Vereinbarungen unterzeichnet haben, halten sie sich mit der
Kommunikation oft zurück. "Die Unternehmen verstehen oft nicht, dass sie eine Bringschuld haben, was Informationen angeht,
und nicht die Aktionäre eine Holschuld", sagt Kütter. So veröffentlichen viele Firmen die Einladung zur Hauptversammlung nur
noch pflichtgemäß im elektronischen Bundesanzeiger. Ein Fehler, meint Kütter. "Es wäre besser, zusätzlich noch Anzeigen in
Zeitungen zu schalten. Schließlich ist das doch Werbung für die eigene Aktie und kann den letzten Impuls zum Kauf geben",
sagt er.

Viele Unternehmen bemühen sich nur sporadisch um Kontakt zu ihren Aktionären, etwa, wenn sie eine Kapitalerhöhung
planen. Sobald das Geld da ist, tun sie nichts mehr. "Es reicht nicht, einmal eine Imageanzeige zu veröffentlichen. Das
Unternehmen muss kontinuierlich kommunizieren", sagt er. Dazu bieten sich etwa Aktionärsbriefe, Pressekonferenzen oder
Mitteilungen über einen interessanten Geschäftsabschluss an.
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Mehr zum Thema
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IFRS: viel Spielraum für Schönfärberei

Auch Analysten sind mit der Finanzkommunikation von Firmen nicht immer glücklich. "Ein besonderes Ärgernis ist, wenn
schlechte Zahlen schöngefärbt werden", sagt Constantin Rohrbach, Versicherungsanalyst bei der NordLB. Spielräume, die
Unternehmen bei der Bilanzierung haben, werden häufig bis zur Schmerzgrenze ausgenutzt. Besonders die internationalen
Rechnungslegungsvorschriften IFRS bieten dazu reichlich Möglichkeiten. Kapitalanlagen müssen laut diesen Regeln mit den
Marktwerten bilanziert werden. Bei Aktien oder Rentenpapieren sei das kein Problem, da sie öffentlich notiert sind. "Bei
Immobilien legen die Unternehmen beziehungsweise deren Gutachter die Werte dagegen selbst fest", sagt Rohrbach. "Es
kann passieren, dass sie so hoch angesetzt werden, dass aus einem Quartalsverlust ein Gewinn wird."

Wenn sich schlechte Ergebnisse nicht mehr weiter schön rechnen lassen, werden sie häufig weit hinten im Bericht versteckt.
"Das fühlt man sich als Analyst schon hochgenommen", sagt Rohrbach.
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