
 

Die größte Finanzkrise in der Geschichte der Bundesrepublik setzt zunehmend die kleinen 

und mittelständischen Betriebe unter Druck, insbesondere gastgewerbliche Unternehmen 

haben zunehmend Finanzierungsprobleme. 

Das hören wir schon seit Monaten. 

„Es gibt keine Kreditklemme", be-

schwichtigen immer wieder Politiker 

und Banker. So richtig daran glauben 

will an diese Aussagen wohl aber 

niemand, auch die Bundesregierung 

nicht. Gegen die drohende Kredit-

klemme hat sie 17,5 Milliarden Euro 

aus dem Deutschlandfonds eingesetzt, 

um die Kreditversorgung der Unter-

nehmen sicherzustellen. Eine zentrale 

Rolle nimmt dabei die staatliche 

Förderbank KfW ein, die an die 

Banken Globaldarlehen über bis zu 

zehn Milliarden Euro vergeben soll. 

Doch kommen diese Gelder überhaupt bei 

den kleinen und mittelständischen 

Unternehmen an? 

 

„Das Ergebnis der Finanzierungsanfragen 

ist ernüchternd", berichtet Bernd 

Luxenburger, Geschäftsführer der GBS 

DEHOGA Beratung in Neuss. Die auf das 

Gastgewerbe spezialisierte Unterneh-

mensberatung hat festgestellt, dass es für 

Hoteliers immer schwieriger wird, Geld 

von den Banken zu erhalten. „Und hierbei 

bewerte ich noch nicht einmal die 

Anfragen nach einer Anschub-

finanzierung für kurzfristig in Schieflage 

geratene Unternehmen“, so Luxenburger.  

 

Schlimmer noch: Das Bundeswirt-

schaftsministerium rechnete bereits für 

das vierte Quartal 2009 mit einer 

Herabstufung der Kreditwürdigkeit vieler 

Unternehmen. Das ist nur eine logische 

Folge der anhaltenden Rezession, denn 

mit schlechteren Bilanzen sinkt 

gleichzeitig die Bonität. Da helfen auch 

die vielen vollmundigen Versprechungen 

und öffentlichen Finanzierungs-

programme oft nichts. „Die Gründe sind 

vielfältig, der wesentlichste ist aber 

schnell und präzise benannt: 

Bernd Luxenburger, Geschäftsführer der GBS 

DEHOGA Beratung: „Der Unternehmer kommt nur 

dann an Fördergelder, wenn seine Bank das 

Vorhaben als kreditwürdig einstuft." 
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Zur Inanspruchnahme öffentlicher 

Förderprogramme gilt das Hausbank-

prinzip", erläutert Bernd Luxenburger. 

„Der Unternehmer kommt nur dann an 

Fördergelder, wenn seine Bank das 

Vorhaben als kreditwürdig einstuft." 

 

 
Viele Probleme hausgemacht 
 

Sind die Banken damit Schuld? Der 

Unternehmensberater weiß aus lang-

jähriger Erfahrung, dass auch in guten 

Zeiten nicht alle Gastronomen und 

Hoteliers mit offenen Händen in den 

Kreditinstituten empfangen wurden. 

„Vieles ist auch hausgemacht: 

Mangelnde Einbindung der Banken in 

laufende unternehmerische Kernent-

scheidungen, ungenügende Vorberei-

tung, Unkenntnis über Kreditent-

scheidungsinformationen und -wege 

sowie vor allem ungenügende und 

unvollständige Entscheidungsunter-

lagen führen schon in der Erstphase zu 

einem Negativbild." 

Er rät daher Gastronomen und 

Hoteliers, die etwa jetzt Investitionen 

planen, nicht zu zögern, sondern mit 

Konzept und gut vorbereitet das 

Bankengespräch und die Finanzierung 

anzugehen. Um erfolgreich zu sein, 

müsse der gastgewerbliche Unter-

nehmer seinen Plan untermauern und 

begründen. „Wenn er seine Hausbank 

nicht überzeugt, hat er keine Chance - 

gerade das Gastgewerbe hat es sehr 

schwer", so der Neusser Berater. 

Damit der Besuch bei der Bank zum 

Erfolg wird, muss der Wirt oder 

Hotelier daher zunächst selbst seine 

Hausaufgaben erledigen - und sich 

selbst einen genauen Überblick über 

die finanzielle Situation des Un-

ternehmens und die betriebswirt-

schaftlichen Auswirkungen der 

geplanten Investitionen verschaffen. 

Zur Bestandsübersicht gehören auf jeden 

Fall aktuelle Zahlen wie Bilanz, Gewinn- 

und Verlustrechnung, Betriebswirtschaft-

liche Auswertungen. „Eigene Statistiken, 

Erkenntnisse aus direkten Standort- und 

Marktveränderungen, Marktforschungs-

ergebnisse tragen neben einer präzisen 

Beschreibung der geplanten Investition 

dazu bei ,  dass  ein Bank-Sachbearbeiter 

die Maßnahme unter  markt- und 

konzeptorientierten Gesichtspunkten 

kennen lernt"  ,empfiehlt Luxenburger 

(siehe auch Kasten Finanzierungsantrag). 

 

Auch daran führt kein Weg vorbei: Ein 

detaillierter Investitionsplan über mehrere 

Phasen bzw. Jahre zeigt auf, wie sich 

Umsatz und Kosten entwickeln werden. 

„Zu einem guten Plan gehört nicht nur ein 

angemessener Unternehmerlohn, auch die 

Kapitaldienstfähigkeit muss stimmen. 

Schließlich müssen oft ja noch Zinsen und 

Tilgungen aus Altdarlehen bedient 

werden, so der GBS-Experte. 

Liegen alle Zahlen auf dem Tisch, dann 

muss der Unternehmer bei der Bank auch 

noch die Rating-Hürde nehmen. Je besser 

das Rating-Ergebnis, desto günstiger 

werden auch die Konditionen für den 

Kredit. Denn zur Bestimmung des 

kundenindividuellen Zinssatzes müssen 

die Banken Bonität, Sicherheit, Preis und 

Zinssatz erst ermitteln. So schwanken die 

Zinssätze für die KfW-Förderkredite seit 

Jahresbeginn 2010 zwischen 3,53 und 

8,19 Prozent. Problematisch ist lediglich, 

dass die Banken unterschiedliche 

Ratingverfahren benutzen, und: 

„Ärgerlich beim Rating ist, dass der 

Unternehmer keinerlei Rechtsanspruch 

hat, die Bewertungsunterlagen einzu-

sehen", bedauert Bernd Luxenburger. 

Allerdings sei das Rating auch eine 

Chance – schließlich komme es einer Be-

triebsanalyse sehr nahe. Und diese sei 

ohnehin je nach Betriebstypus und 

Betriebsgröße alle drei bis fünf Jahre 

unerlässlich. 

Gut vorbereiten! 
 

Trotz der Widrigkeiten und Fallstricke 

macht der Neusser Unternehmensberater 

Gastronomen und Hoteliers Mut, den 

langen Weg zum Bankgespräch zu 

gehen. „Gehen Sie offen, gut vorbereitet 

und selbstbewusst in das Gespräch", sagt 

er seinen Kunden. „Das kann man, wenn 

die Unterlagen gut aufbereitet sind und 

das von dem Kreditinstitut angewandte 

Rating-Verfahren bekannt ist und 

entsprechend umgesetzt wurde." 

 

Und wenn es trotz aller Vorbereitung 

dann tatsächlich beim Kredit klemmt? 

Auch hier weiß Bernd Luxenburger 

Auswege. Schließlich gebe es auch noch 

andere Finanzierungsmöglichkeiten, 

etwa über Leasing oder über 

Finanzierungsgeber wie Brauereien. 

Viele Gastronomen und Hoteliers haben 

auch über diese Wege zum Ziel gefunden 

– und das mitunter höchst erfolgreich. 

Anja Kawohl 

Konzeptionelle Ist-Darstellung 

Ökonomische Ist-Darstellung 

Begründung der Investitionsmaßnahme 

Investitionsplan, eigene Finanzierungsberechnung 

Voraussichtliche Umsatz- und Kostenstruktur über mehrere Phasen 

Voraussichtliche bestimmende Liquiditätsstruktur 

Finanzierungsantrag: Das benötigen Sie 


