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Rating-Systeme der Kreditinstitute zu vergangenheitsorientiert 

Mit ergänzender Methode  
zu „trittfesteren“ Prognosen 
Rating ist in aller Munde. Ein gutes verbessert die Kreditchancen. Doch können die von der Kreditwirtschaft  

eingesetzten Systeme die Unternehmenssituation wirklich adäquat erfassen. Manchem erfahrenen Praktiker fehlen 

in diesen Analysen vor allem die Zukunftskomponenten und Entwicklungschancen. Mit einem modifizierten, 

ursprünglich von der Harvard Business School entwickelten Ansatz, können die besser erfasst werden. Die Wirkung:  

Die Trennschärfe lässt sich spürbar steigern. 
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Dr. Egon Grunwald  
ist Bankdirektor a.D., Lehrbeauf
tragter an zwei Dualen Hoch
schulen in BadenWürttemberg 
und ehrenamtlicher Wirtschafts
senior bei der Organisation  
„Alt hilft Jung“ in Düsseldorf.1

Kreditinstitute scheinen aktuell immer 
stärker zu merken, dass ihr praktiziertes 

Rating unzureichend ist. Die Baseler Kom
mission ist ebenfalls unzufrieden. Das Rating 
muss verbessert werden. Doch zum einen 
geht das nicht von heute auf morgen und 
zum anderen sind tief greifende Reformen 
kurzfristig nicht möglich, weil der Zeitfaktor 
im Mengengeschäft das nicht gestattet.

Der Beitrag geht deshalb der Frage 
noch, ob es möglich ist, sektoral eine Be
urteilung von Unternehmen anzubieten, 
die zukunftsorientiert nicht nur Schwächen 
offen legt, sondern auch Perspektiven zur 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
anbietet – und zwar für die Kundengruppe 
mit den größten Krediten. Dieser Gedanke 
ist insofern interessant, als jede Wertberich
tigung und Abschreibung auf Forderungen 
bei dieser Größenklasseganz entscheidend 
die Ergebnisse der Gewinn und Verlust
Rechnung tangiert.

Unternehmenskrisen   
oft zu spät erkannt
Eine Unternehmenskrise kommt nicht 
ohne Vorwarnung, aber ist am Beginn nicht 
leicht zu erkennen. Die Früherkennung von 

Krisenpotentialen durch Kreditinstitute ist 
das zentrale Instrument zur Vermeidung 
und Reduzierung von Unternehmenskrisen. 
Untersuchungsergebnisse zeigen, dass, wie 
einem Beitrag in den BBL zu entnehmen 
war, nur ein Prozent der befragten Banken 
erkennen, wenn ein Unternehmen sich in 
einer strategischen Krise befindet. 

Es werden die Erfolgspotentiale bedroht, 
die zu einer Fehlallokation führen, was 
aber bei den Außenstehenden noch nicht 
wahrgenommen wird. Man schätzt, dass 60 
Prozent der Insolvenzen durch eine stra
tegische Krise ausgelöst werden. In dieser 
Phase bestehen durchaus noch Chancen zur 
strategischen Neuausrichtung oder Verhin
derung der nachfolgenden Krisen, etwa der 
Produktkrise. Hier treten Schwierigkeiten in 
der Produktion bzw. in der Gestaltung von 
Produkten auf. 

Fatal ist jedoch, dass in den Anfängen ei
ner Unternehmenskrise der Handlungsspiel
raum aller Beteiligten am größten ist. Weit ist 
dann die nächste Phase nicht, in der es einem 
Unternehmen schwerer fällt, seine Position 
im Markt zu behaupten. Mit fortschreitendem 
Krisenverlauf brechen die Ergebnisse ein 
(= Erfolgskrise) und die nächste Phase, die 
Liquiditätskrise steht bevor, mehr noch, es 

Mehr Trittfestigkeit: Existierende Rating-Verfahren können durch eine von Praktikern entwickelte 
Methode um zukunftsorientiere und in vielen Fällen aussagekräftigere Faktoren ergänzen.
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1 Der Autor ist langjähriges Mitglied der Organisation 
„Alt hilft Jung“, die ehrenamtlich Existenzgründern 
hilft, erfolgreich in die Selbständigkeit zu starten. 
Sein Hauptinteresse gilt dabei mittelständischen 
Unternehmen, die sich in einer Unternehmenskrise 
befinden, und denen er hilft, diese zu überwinden. 
Ferner ist er seit 21 Jahren Lehrbeauftragter an den 
Dualen Hochschulen in Karlsruhe und Mosbach mit 
dem Vorlesungsschwerpunkt „Rating“. Die Stu
denten – jeweils im 5.Semester – sind ausschließ
lich Studenten von Banken und Sparkassen. Durch 
das regelmäßige Betreuen und Korrigieren von 
Diplomarbeiten hat er einen guten Überblick über 
das praktizierte Rating gerade bei den Instituts
gruppen, die sehr dem Mittelstand verpflichtet sind.
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besteht eine akute Gefährdung bis hin zum 
Zusammenbruch.

Praktiker machen bei 
Rating-Verfahren Defizite aus
Erfahrungen des Autors vor allem aus einer 
langjährigen Dozententätigkeit an den 
badenwürttembergischen Dualen Hoch
schulen Karlsruhe und Mosbach zeigen, 
das Ratings von Banken und Sparkassen, 
aber auch einigen RatingAgenturen selbst 
folgende Defizite haben:
> Viele Ratings erfolgen vom Schreibtisch, 

teilweise in weniger als einer Stunde, in 
der Regel ohne Einbeziehung des Kredit
nehmers. Eine solche Handhabung mag 
zeitsparend oder/und somit kostengün
stig sein. Doch es kann zu Fehlbeurtei
lungen kommen, die für Unternehmen wie 
Kreditinstitute fatale Folgen haben. 

 Aus diesem Grund urteilt bei der vom Au
tor favorisierten Methode der Leistungs
träger, er wird also Urteilender, während 
der Analyst als Erfasser fungiert. Wichtig 
ist der Hinweis, dass es sich dabei um 
mehrere Leistungsträger handelt, denn 
je mehr handelnde Personen bei einer 
Bewertung einbezogen werden, desto 
vollständiger wird das Gesamtwissen 
eines Unternehmens erfasst.

> Gut 60 Prozent aller bankseitigen Kriterien 
sind vergangenheitsbezogen. Betrachtet 
man die Strukturen (festgelegte Regeln, 
Ergebnisse wie Bilanzauswertungen, Po
sitionen der Gewinn und Verlustrechnung 
etc.), so sind das unisono Vergangenheits
werte, die sich, wenn sie beim Kreditinsti
tut vorgelegt werden, schon als überholt 
erweisen. Doch mit vergangenheitsbezo
genen Daten kann man keine künftigen 
Aktionen vorhersagen. Im Rating der 
Banken und Sparkassen nehmen sie aber 
einen hervorgehobenen Raum ein.

> Je mehr vergangenheitsorientierte 
Zahlen zugrunde gelegt werden, desto 
ungenauer werden die Aussagen über die 
Zukunft.

> Managementwissen wird nicht systema
tisch erfasst, das heißt verborgene Risiken 
werden nur unzulänglich aufgedeckt. 
Daniel Goleman, ein USamerikanischer 
Psychologe, hat in Untersuchungen 
nachgewiesen, dass der überwiegende 
Teil unseres Wissens – man spricht von 
80 Prozent – im Verborgenen „ruht“. 
Verborgen heißt, dass es in keiner Bilanz 
sichtbar ist, sondern in den Köpfen der 

handelnden Personen besteht. Diese 
empirische Erkenntnis hat unmittelbare 
Auswirkungen auf das Geschäftsleben: Die 
„Wissensbilanz“ eines Unternehmens hat 
eine größere Bedeutung als die Finanzbi
lanz. Meist ist es nur der sichtbare Teil, der 
zur Beurteilung herangezogen wird.

> Vollständigkeit ist nicht gegeben: Einzel
symptome werden gesucht, Vernetzungen 
der Prozessdaten bleiben unbekannt.

> Letztlich leidet darunter die Objektivi
tät. In der Regel werden aus statischen 
Rückblicken Urteile über künftige Ent
wicklungen gefällt, denn die bereits ent
standene Zahl ist Rückblick, also objektiv, 
und eine geschätzte Zahl ist subjektiv, 
weil Ausblick.

Beispiel aus der Autobranche 
zeigt strategische Fehler
Ein Autohaus mit rund 15 Millionen Euro 
Umsatz geriet in eine Liquiditätskrise, die 
sich die Hausbank nicht erklären konnte. 
Der Cashflow sicherte die Kapitaldienst

Bonitätsbeurteilung eines qualitativen Faktors (Auszug)

Frage an die Teilnehmer Antworten einiger Mitarbeiter

Wie wirkt sich die Strategie auf den Markt 
aus?

Wir würden zusätzliche Kunden gewinnen, 
wenn wir innovativere Produkte hätten?

Frage an die F+E- Abteilung: Warum werden 
keine innovativeren Produkte entwickelt?

a) Es gibt keine Anweisung an den Außen-
dienst, bei den Abnehmern nach Kunden-
wünschen zu fragen (= Blockade F+E zu 
Markt).

b) Neue Produktideen habe ich als Leiter der 
F+E-Abteilung vor Entwicklung mit dem 
Controller zu besprechen. Sein Kriterium 
für die Entscheidung ist der nachvollzieh-
bare Beleg, dass das Produkt innerhalb 
von zwölf Monaten die Gewinnschwelle 
erreicht.

Strategie zur Führung Strategie ist vielen Teilnehmern nicht 
bekannt, Topmanagement geht eigene Wege.

Anmerkung: Das Unternehmen hat keine Portfolio-Analyse.

ABBILDuNG 1

Beispiel für ein nicht ausgeglichenes Portfolio

ABBILDuNG 2

Stars

Cash-
cows
Nachweis

Probl.-
Prod.

Umsatz-
anteil

40 % 40 %
50 %

40 % 40 %

50 %

20 % 20 %

Gewinn-
anteil

Invest-
anteil

Gewinnabschöpfung bei 
Starprodukten ist zu hoch.

Durch kurzfristige Gewinn-
realisierung werden lang-
fristige Gewinnpotentiale 
gefährdet.

Investitionen für Cash-cows 
und Problemprodukte zu hoch, 
weil bereits auf dem Markt 
bewährt.

Finanzielle Ressourcen hieraus 
sollen Nachwuchs- und 
Starprodukte investieren.

¯

fähigkeit und gab Raum für Investitionen. 
Die Analyse deckte zunächst einen gravie
renden strategischen Fehler auf: Der Auto
händler war nicht bereit, für Neufahrzeuge 
einen Rabatt zu gewähren. Umso großzü
giger war er bei der Höhe des Preises für 
Gebrauchtwagen. 

Folge: Im Laufe der Zeit wuchs der Ge
brauchtwagenbestand in beträchtliche 
Höhen, da diese Fahrzeuge für Interessenten 
viel zu teuer waren. Zudem wurden die Fahr
zeuge jahrelang nicht nach dem Niederst
wertprinzip bilanziert. Das Unternehmen war 
de jure illiquide, überschuldet und musste 
Insolvenz anmelden. Die Kredit gebende 
Bank hatte keinerlei Wertberichtigung in der 
Vergangenheit gebildet.

Definition der Indikatoren: 
Harvard-Methodik angepasst
Der Autor hat mit seiner Firma RatingBogen 
in der Vergangenheit die bedeutendsten Kre
ditinstitutsgruppen analysiert, die sich dem 
Mittelstand besonders verbunden fühlen. Er
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gebnis: 60 Prozent der Fragen beschäftigten 
sich mit der Vergangenheit.

Die Methode, die der eigenen Bewertung 
zugrunde liegt, wurde an der Harvard Busi
ness School in den USA entwickelt und ist seit 
über 20 Jahren im Einsatz. 

Auf der Basis langjähriger Untersu
chungen wurden dabei Indikatoren ge
funden, die einen Unternehmensprozess 
vollständig beschreiben. Diese Indikatoren 
sind vernetzt, was bedeutet, dass durch 
einen bestimmten Indikator die restlichen 
Indikatoren beeinflusst werden. Diese 
Methode wurde adaptiert und auf heutige 
Anforderungen angepasst. Sie decken alle 
Aktivitäten eines Unternehmens ab, von der 
Strategie über Prozesse und Markt bis zu den 
Ergebnissen.

Bei der Untersuchung der Indikatoren 
fallen die kritischen Faktoren sehr schnell 
ins Auge. Sie sind Schwachpunkte und rufen 
nach gezielten Maßnahmen. Das Ziel ist 
das Erkennen und Bewerten der in einem 
Unternehmen schlummernden Chancen 
und Risiken:
> Die Methode besticht durch ein einfaches 

AmpelBewertungssystem (rot, gelb, 
grün).

> Entscheidend für den Erfolg ist die spon
tane und belegbare Bewertung von Fakten 
durch das Management.

> Meinungen, das heißt Bewertungen ohne 
belegbare Fakten, werden nicht in der 
Auswertung berücksichtigt.

> Die Daten werden anonymisiert: Eine Zu
ordnung der Bewertungen zu Personen 
wird durch das Verfahren ausgeschlossen.

> Die Mehrstufigkeit der Methode garantiert 
ein stabiles Ergebnis.

Beispiel zur Feststellung 
von „Baustellen“
Bei der Befragung werden die Leistungsträ
ger eines Unternehmens in den Mittelpunkt 
gestellt. Die ausgesuchten Mitarbeiter 
wurden einzeln befragt, die Antworten aber 
anonymisiert. Gearbeitet wird mit Ampel
farben und bei jeder gegebenen Antwort 
wird nach dem Grad des Handlungsbedarfs 
gefragt. Meinungen wurden nicht akzeptiert, 
nur Fakten, der Nachvollziehbarkeit wegen. 
Abbildung 1 zeigt einen tatsächlichen, 
anonymisierten Fall, der nur geringfügig 
verändert worden ist.

Produktlebenszyklus wird 
mitunter nicht beachtet
Unter dem Gesichtspunkt einer wertori
entierten Unternehmensführung geht es 
natürlich um den Beitrag, den Produkte 
heute und in nächster Zukunft erwirt
schaften. Leider muss man immer wieder 
feststellen, dass es viele Unternehmen gibt, 
die ein unausgeglichenes Portfolio haben, 
also kein Konzept, das alle Phasen eines 
Produktlebenszyklus durchläuft. Neben 
diesen Schwächen werden häufig Fehler 
in der Behandlung der einzelnen Phasen 
gemacht wie:
> Zum falschen Zeitpunkt noch zu investie

ren.
> Produkte nicht rechtzeitig aus dem Markt 

zu nehmen. 
Viele Kreditinstitute haben vor allem bei 
Bauträgerfinanzierungen kräftig Federn 
gelassen. Ein besonders eklatanter Fall 
war etwa die Windfallfinanzierung der Rit
terwerke, einst das Unternehmen für die 
Herstellung von Dentalstühlen schlechthin. 

Durch eine Missachtung dieses Produktle
benszyklus wurde das Unternehmen insol
vent und die Hausbank musste Millionen 
abschreiben.

In den RatingBogen wird nur selten nach 
der Zusammensetzung des Produktsorti 
ments gefragt. Dabei ist die Entwicklung 
eines ZielPortfolios ganz entscheidend 
für die langfristige Gewinnentwicklung. 
Abbildung 2 zeigt ein nicht ausgeglichenes 
Ist Portfolio, das einige „Krankheitsbilder“ 
aufweist:
> Die Gewinnabschöpfung bei den Starpro

dukten ist zu hoch. Durch diese kurzfristige 
Gewinnrealisierung werden langfristige 
Gewinnpotentiale gefährdet. Es verengt 
dadurch die Möglichkeit, es bietet zur Ein
führung eines attraktiven neuen Produkts 
zu wenig Spielraum.

> Die Investitionen für die Cashcows und 
Problemprodukte sind zu hoch. Denn die 
Produkte, die von diesen Investitionen 
betroffen sind, haben sich in der Regel 
bereits auf dem Markt bewährt. Sie sollten 
vielmehr die finanziellen Ressourcen er
wirtschaften, um in Nachwuchsprodukte 
oder Starprodukte investieren zu können.

Die Nichtbeachtung wird zu einem späteren 
Zeitpunkt zu einer Krise führen.

Verbesserung der Ausprägung 
der Erfolgsfaktoren
Empirische Analysen zeigen, dass erfolg
reiche Unternehmen, unabhängig von 
Branche, Größe und umweltspezischen 
Gegegenheiten über eine gute Ausprägung 
verfügen. 
> Eine umfassende, praktische Sichtweise 

über Erfolgsfaktoren hat Prof. Dr. Kurt 
Nagel bereits 1986 vorgestellt, der sechs 
generelle Erfolgsfaktoren identifiziert 
hat: Strategie, Organisation, Infosysteme, 
Mitarbeiter, Führung und Kundenorientie
rung.

> Jede Branche hat branchenspezifische 
Erfolgsfaktoren.

> Jedes Unternehmen hat spezifische Er
folgsfaktoren. Diese gilt es zu pflegen und 
zum Wettbewerbsvorteil zu nutzen.

Beispiel für gehobenes 
Erfolgspotential
Ein mittelständischer Betrieb war gut 
im Markt etabliert. Vor allem mit einem 
Produkt erzielte er überdurchschnittliche 
Erfolge. Im Markt tauchte eines Tages, 
vermutlich von Wettbewerbern gestreut, 

Beispiel für die Trennschärfe eines Rating-Verfahrens

ABBILDuNG 3

Beispiel zur Feststellung 

Durch eine Missachtung dieses Produktle
benszyklus wurde das Unternehmen insol
vent und die Hausbank musste Millionen 
abschreiben.

In den RatingBogen wird nur selten nach 
der Zusammensetzung des Produktsorti 
ments gefragt. Dabei ist die Entwicklung 
eines ZielPortfolios ganz entscheidend 
für die langfristige Gewinnentwicklung. 
Abbildung 2 zeigt ein nicht ausgeglichenes 
Ist Portfolio, das einige „Krankheitsbilder“ 
aufweist:
> Die Gewinnabschöpfung bei den Starpro

dukten ist zu hoch. Durch diese kurzfristige 
Gewinnrealisierung werden langfristige 
Gewinnpotentiale gefährdet. Es verengt 
dadurch die Möglichkeit, es bietet zur Ein
führung eines attraktiven neuen Produkts 

¯
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das Gerücht auf, dass eben dieses Produkt 
krebserregend ist. Dementis halfen nicht 
und eine Klage vor Gericht hätte aus zeit
lichen Gründen keinen Erfolg gehabt. Aus 
der Meldung entwickelte sich eine existenz
bedrohende Krise.

Der aktuelle Inhaber hatte erst wenige 
Monate vor diesem Ereignis die Firma von 
seinem Vater übernommen, wobei dessen 
Verhältnis zu seinem Sohn seit Jahren sehr 
angespannt war. In dieser Situation war es 
der Laborchef, der sein Unverständnis äu
ßerte, warum viele entwickelte Rezepturen 
einfach unbeachtet blieben. Selbst dem 
Sohn war deren Existenz unbekannt und in 
der Bilanz aktiviert waren sie nur mit einem 
Euro ohne Separatausweis. Recherchen 
ergaben, dass es sich um einige Hundert 
Rezepturen handelte. Bereits der Verkauf 
von rund 90 dieser immateriellen Güter 
erbrachte einen Erlös von einigen Hundert
tausend Euro und sicherte damit dem Unter
nehmen die Zukunftsfähigkeit.

Was bietet und wie  
funktioniert die Methode?
Die vorgeschlagene Methode soll das 
etablierte Rating in keiner Weise ersetzen, 

sie soll vielmehr als eine Ergänzung zu 
den bereits vorhandenen Verfahren und 
Methoden verstanden werden. In keiner 
Weise soll sie als Konkurrenz zu bewährten 
Methoden und Maßnahmen auftreten. Ihr 
Einsatz scheint aber durchaus sinnvoll, weil 
konventionelle Vorgehensweisen an einem 
Punkt angekommen sind, an dem sie ihre 
Grenzen aufzeigen.

Deshalb setzen genau an diesem Punkt 
auch die Überlegungen ein. Basierend auf 
den Erkenntnissen, die sich in der modernen 
BWL und der Psychologie bereits etabliert 
haben, wird ein Verfahren angeboten, das 
eine Erweiterung der klassischen Verfahren, 
weit über deren Grenzen hinaus, ermöglicht. 
Mit diesen Ergänzungen hat ein modernes 
Kreditinstitut die Möglichkeit, auf die He
rausforderungen, die etwa die Richtlinien 
von Basel II vorgeben, zu reagieren.

Trennschärfe lässt  
sich deutlich erhöhen
Die Trennschärfe eines RatingSystems be
zeichnet seine Fähigkeit, ex ante zwischen 
ausgefallenen und nicht ausgefallenen 
Kreditnehmern zu diskriminieren. Zur 
Überprüfung der Trennschärfe bieten sich 

Gerade in Unternehmen mit aktiver Forschungs- und Entwicklungsabteilung (FuE) schlum-
mern in den Tresoren oft zahlreiche ungehobene Patente. Deren materieller Wert wird in 
Rating-Verfahren oft viel zu niedrig angesetzt oder überhaupt nicht berücksichtigt.
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eine Reihe statistischer Trennschärfemaße 
an. Die absolute Höhe der Trennschärfe ist 
jedoch nur bedingt aussagekräftig.

Ein RatingVerfahren ist umso trenn
schärfer, je steiler die CAP(cumulative accu
racy profile)Kurve zu Beginn ansteigt. Im 
Idealfall würde das RatingVerfahren allen 
ausgefallenen Schuldnern die niedrigsten 
ScoreWerte zuordnen. Die CAPKurve wür
de dann zu Beginn linear ansteigen und 
anschließend horizontal verlaufen. 

Der andere Grenzfall wäre eine rein 
zufällige RatingEinstufung. Ein solches 
Verfahren hätte keinerlei Trennfähigkeit. Die 
zu erwartende CAPKurve wäre in diesem 
Fall identisch mit der Diagonalen. In der 
Realität sind RatingEinstufungen weder 
perfekt noch zufällig. Die entsprechende 
CAPKurve verläuft daher zwischen diesen 
beiden Grenzfällen. Die Trennschärfe eines 
RatingVerfahrens lässt sich mit Hilfe der 
CAPKurve in einer einzigen Zahl, dem soge
nannten „GiniKoeffizienten“ (GK, „Accuracy 
Ratio“) zusammenfassen.

In Abbildung 3 wird die Fläche zwischen 
dem perfekten Rating und dem zufälligen 
Rating mit ap bezeichnet, die Fläche zwi
schen dem untersuchten Rating und dem 
zufälligen Rating mit ar. Der GiniKoeffizient 
ist dann definiert als das Verhältnis von ar zu 
ap (GK = ar/ap). Der GiniKoeffizient liegt stets 
zwischen 1 und 1. Ein RatingVerfahren ist 
umso trennschärfer, je näher GK bei 1 liegt. 
Die hier vorgestellte Methode ist in der Lage, 
die CAPKurve weiter nach oben zu verschie
ben. Dadurch wird die Fläche ar größer, der 
Quotient GK rückt somit näher an die 1, das 
heißt die Trennschärfe wird größer.

Fazit
Die vorgestellte Methode, die sich als eine 
Ergänzung zu den etablierten Rating-Ver-
fahren der Kreditinstitute versteht, bietet 
Lösungen zu folgenden offenen Fragen im 
Kreditwesen:
> Verringerung von Kreditausfällen
> frühzeitiges Erkennen und Beseitigen 

von Störungen
> Isolierung von Krankheitskeimen
> Effizienzsteigerung.
Ihre große Stärke ist vor allem eine deut-
lich höhere Trennschärfe, da sie auch zu-
kunftsorientierte Komponenten integriert. 
Die Methode kann somit Kreditausfälle 
verringern, da sie die heute eingesetzten 
Verfahren näher an ein „ideales“ Rating 
heranführt.  ¯


