
 

Am Anfang war die Furcht vor einem bürokratischen Monster. Das Rating für Bankkredite 

muss jedoch nicht unbedingt eine Umstellung für gastgewerbliche Betriebe bedeuten. 

Bewertet wurden Unternehmen ja 

schon immer, wenn sie Geld von 

ihrer Bank haben wollten - nur 

wurde nicht so oft über dieses 

Bewertungsverfahren in der 

Öffentlichkeit gesprochen. 

Neudeutsch heißt dieses Verfahren 

nun „Rating" und wird oft im 

Zusammenhang mit dem Stichwort 

„Basel II" genannt. Dahinter verbirgt 

sich eine Regelung zur 

Stabilisierung des Bankensystems: 

Mit Basel II und dem damit 

verbundenen Rating soll die 

Kreditvergabe für alle Beteiligten 

transparenter werden - und damit 

zu weniger Problemen im 

Wirtschaftsleben führen. 
 

So steht es zumindest auf dem 

Papier, die Realität sieht oft ganz 

anders aus. „Die Sparkassen sind 

vom Rating bereits etwas 

abgewichen, sonst hätten sie keine 

Kunden mehr", betonen Bernd 

Luxenburger und Gerhard Kühnel 

von der Unternehmensberatung 

Luxenburger und Partner. Die 

Beratungsgruppe unterstützt seit 

vielen Jahren den DEHOGA 

Nordrhein unter anderem bei 

betriebswirtschaftlichen Fragen. 

„An sich bringt das Rating nicht viel 

Neues für den Unternehmer, denn 

schon früher wurden  Firmen-

kunden nach Risikofaktoren ein- 

 

geschätzt", so Bernd Luxenburger. 

Ein Unternehmer müsste sich daher 

wie früher auf ein Kreditgespräch 

so vorbereiten, dass alle harten 

Fakten über die finanzielle Lage des 

Unternehmens zur Verfügung 

stehen. „Neu bei dem Rating-

verfahren ist, dass die Höhe der 

Kreditzinsen abhängig von der 

Bonität ist", stellt Gerhard Kühnel 

fest. „Je geringer das Risiko aus 

Sicht der Bank, desto niedriger die 

Zinsen – und umgekehrt." 

Jedoch spielen beim Rating in-

zwischen nicht nur die harten 

Fakten eine Rolle. Die so genannten 

soft facts werden von den Bankern 

ebenfalls überprüft. Dabei werden 

unter anderem die Betriebsführung, 

der Markt und das Konzept näher 

beleuchtet. Ein stimmiges, 

innovatives Konzept kann damit ein 

entscheidender Schritt sein. 

Allerdings: Ist das Konzept veraltet 

und hat nur geringe 

Zukunftschancen oder ist es schon 

zu häufig am Markt vertreten, wird 

die Bank auch dann eine 

Finanzierung ablehnen, wenn die 

finanziellen Kennzahlen ansonsten 

stimmen. 

Leider sei es so, dass das Gastgewerbe 

insgesamt bei den Banken nicht die 

besten Noten erhält. Das liege oftmals 

an Vorurteilen, weil viele 

Sachbearbeiter die Branche über 

einen Kamm scheren. „Sie 

unterscheiden dann nicht nach 

verschiedenen Betriebstypen der 

Gastronomie, sondern stufen generell 

alle negativ ein", bedauert 

Luxenburger. Er empfiehlt Bank-

mitarbeitern daher, öfter einmal in 

das Branchenbarometer des DEHOGA 

Gastgewerbe NRW zu schauen, wo alle 

Daten für eine differenzierte 

Bewertung aufgeführt sind.  

Generell raten die beiden Experten 

allen Unternehmern, sich auf das 

Bankgespräch genau vorzubereiten 

und es als Chance zu sehen, um eine 

eigene Betriebsanalyse durchzu-

führen. Allein dies sei ein 

wesentlicher Schritt, um Stärken und 

Schwächen des eigenen Unter-

nehmens zu erkennen. Eines jedoch 

komme beim Rating zu kurz: Die 

Persönlichkeit des Unternehmers - 

und gerade diese spiele doch in der 

Gastronomie eine entscheidende 

Rolle. 

Alles in allem erwartet die Beratungs-

gruppe, dass der Umgang mit den 

Banken durch das Rating sogar 

leichter wird – vorausgesetzt, alle 

Zahlen und Fakten kommen von 

vornherein auf den Tisch. 

             Anja Kawohl 

„Weiche Faktoren“ 
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