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Von der Bonitätsprüfung zum Kreditmanagement:
Die traditionelle „buchhalterische“ Bonitätsprüfung gewinnt für die Unternehmen erkennbar an
Bedeutung. Die infolge schwieriger Wettbewerbsbedingungen zunehmenden  Insolvenzen und
steigende Kreditausfallkosten erfordern eine konsequente Leistungssteigerung im neuen Kre-
ditmanagement. Das Berufsbild des Kreditmanagers wird früher oder später die Position des
Finanzleiters im Unternehmen ablösen.
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Mit der richtigen Informationsstrategie
Forderungsausfälle vermeiden
Mit der richtigen Informationsstrategie
Forderungsausfälle vermeiden

Kreditmanagement
Kreditprüfung mit richtiger Informa-
tionsbeschaffung 

Mit der zunehmenden negativen Insol-
venzentwicklung im In- und Ausland
wächst auch in Deutschland die Be-
deutung des Kredit- und Forderungs-
managements. Problematisch ist, dass
sich Unternehmen häufig nicht wie
professionelle Kreditprüfer verhalten.

Die Unternehmen müssen sich vor
allem folgenden Problemen stellen:

men in Bedrängnis gebracht. Daher
ist es eine wichtige Aufgabe, die
Liquidität und das Zahlungsverhalten
von Kunden zu beobachten und rich-
tig zu bewerten.
Viele Unternehmen sind dazu überge-
gangen Ihre Liquidität aufgrund ge-
setzlicher Veränderungen (Basel II)
über die zinslosen Waren- und Liefer-
antenkredite zu steuern. Für das kre-
ditgebende Unternehmen bedeutet
dies ein erhöhtes Ausfallrisiko, Kapi-
talbindung und den Anstieg von
Kosten zur Überwachung.

• steigende Kosten für das Debi-
torenmanagement 

• Verwaltung und Überwachung
der Risiken 

• Forderungsverluste durch Kun-
deninsolvenzen

Ob ein Unternehmen überlebensfähig
ist, hängt nicht zuletzt von der Risi-
kostrategie des Unternehmens ab.
Die Zahlungsunfähigkeit von Kunden
hat so manches gesunde Unterneh-
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Gesetzliche Grundlage

Auch aus juristischer Sicht ist nach
§ 43 GmbHG (§ 93 AktG) die Ge-
schäftsführung verpflichtet, in den
Angelegenheiten  der Gesellschaft die
Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns anzuwenden.

Daraus ergibt sich auch für die
Geschäftsführung eine entsprechende
Organisations- und Leitungspflicht,
bei deren Verletzung unmittelbar eine
Haftung auf Schadenersatz droht.

Ein Beispiel aus der Rechtsprechung

Der BGH urteilt, wer an einen Unbe-
kannten Waren auf Kredit verkauft,
ohne die geschäftlichen Möglichkei-
ten dieses Unternehmens zu prüfen
und sich ausreichend Sicherheiten
geben zu lassen, verstößt gegen die
ihm als Geschäftsführer  obliegenden
Sorgfaltspflichten und ist nach § 43
Abs. 2 schadenersatzpflichtig.

Lässt der Geschäftsführer einer GmbH
eine Forderung verjähren, so macht er
sich nach der Meinung des Kammer-
gerichtes ebenfalls schadenersatz-
pflichtig.

Den Urteilen ist zu entnehmen, dass
die dem Geschäftsführer  obliegende
Organisations- und Überwachungs-
pflichten ein funktionierendes Kredit-
management erfordern.

Um diesen steigenden Anforderungen
gerecht zu werden, ist es jedoch not-
wendig, die traditionelle Bonitätsprü-
fung zum Kredit(risiko)management-
system umzuwandeln.

Risiko und Bedarfsanalyse

Für die Ermittlung des Bedarfs und
eventueller weiterer Maßnahmen
sollte vorab eine Bestandsaufnahme
im Unternehmen durchgeführt wer-
den.

Folgende Merkmale sind dabei uner-
lässlich:

• Streuung und Struktur der Kun-
den

• Risiko des Kundenstammes
• Verhältnis Jahresumsatz zu For-

derungsausfall
• Tendenzen des Forderungsaus-

falls
• künftige strategische Ausrich-

tung des Vertriebs
• finanzielle Auswirkung der mög-

licher Ausfälle auf die Liquidität 
• Qualität der bisherigen Bonitäts-

prüfung und -überwachung
• zur Verfügung stehende Infor-

mationsquellen
• Erfolgsquoute im Forderungs-

management
• vereinbarte Sicherheiten
• wie werden gewonnene Infor-

mationen verarbeitet und trans-
parent gemacht

• Einsatz spezieller Software
• Outsourcing von Dienstleistung
• Rentabilität und Deckungsbei-

träge

Die Bestimmung der Kreditwürdig-
keit des Kunden ist die wichtigste
Grundlage für die Kreditentschei-
dung, denn hier wird untersucht, wie
hoch das Risiko des Kundenengage-
ments ist. Die Prüfung erfolgt bei
Neugeschäften und muss in regel-
mäßigen Zeitabständen wiederholt
werden.

Damals wie heute sind detaillierte
bonitätsrelevante Informationen not-
wendig, um die Zahlungsfähigkeit
(Bonität) von Kunden und Lieferanten
besser zu beurteilen.

Organisation mit einer betrieblichen
Kreditrichtlinie

Wichtig ist jedoch ein Regelwerk in
Form einer Richtlinie einzusetzen,
welches festlegt wie und in welchem
Umfang die Informationsquellen ge-
nutzt und bewertet werden. In der
Regel erfolgt dies in einer betrieb-
lichen, verbindlichen Kreditrichtricht-
linie oder Credit Policy.

Folgende grundlegende Inhalte müs-
sen in der Richtlinie beschrieben
werden:

• Ziel und Strategie
• Regeln für die konfliktfreie Zu-

sammenarbeit zwischen Vertrieb
und Debitorenmanagement

• schriftliche Auftragsfixierung
• Verwendung der AGB
• Umgang mit Kontoneuanlage

und Stammdatenpflege
• notwendige Pflichtangaben über

die Kunden
• Zuständigkeit für den Kunden
• Kreditprüfung: mit welchen Mit-

teln, durch welche Personen, ex-
terne und interne Informations-
quellen

• Kreditentscheidung und Limit-
festlegung

• Kompetenz für die Entscheidung
• Kommunikationsweg
• Kreditüberwachung mit Konto-

pflege und Fälligkeitsüberwa-
chung

• Kreditsperren
• Sicherheitenbeschaffung
• Disziplinarische Maßnahmen

In den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen bestehen ferner folgende Re-
gelungsmöglichkeiten:

• Eigentumsvorbehalt
• Gerichtsstandvereinbarung
• Mahnkostenpauschale
• Leistungs- und Erfüllungsort
• Vertragstrafeversprechen
• Haftungsbegrenzung/-aus-

schlüsse
• Regelung zum Zahlungsverzug

Tipp: Es muss ein
ausdrücklicher Hin-
weis auf die Geltung
der AGB bei Vertrags-
abschluss erfolgen.

Zu vermeiden: „Es gel-
ten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.“
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Im Rahmen der Informationsbeschaf-
fung greift man je nach notwendigem
Kreditbedarf und unter Kosten-/Nut-
zenaspekten auf unterschiedliche
interne und externe Quellen zurück.

Zu den internen Informationsquellen
zählen:

• Aktualität und Vollständigkeit
der Stammdaten

• Beanspruchung des vereinbar-
ten Zahlungszieles

• Überschreitung des Zahlungs-
zieles und Häufigkeit der Über-
schreitung

• eigene Zahlungserfahrungen
(Skonto, Mahnstufen, Zahlungs-
tendenz)

• Reklamationshäufigkeit
• Verkaufsabteilung CRM Informa-

tionen
• Jahresumsatzentwicklung
• Lagerbestände, Kapazitäten, An-

gebotspalette

Zu den externen Informationsquellen
zählen:

• Selbst- oder Eigenauskünfte  der
Kunden

• öffentliche Register

• Gewerbeamt
• Handelsregister
• Amtsgericht
• Schuldnerverzeichnis
• Grundbuchamt
• Einwohnermeldeamt
• Handwerkskammer
• Handelsregister
• Bundesanzeiger 
• Wirtschaftsauskunfteien
• Recherche im Internet und 

Adressdatenbanken
• Bankauskünfte
• Jahresabschlüsse
• Branchenberichte
• Tages- und Wirtschaftspresse

Kreditprüfung

Kreditprüfung Forderungs-
management

Kredit-
sicherung

Kreditent-
scheidung

Von der Bonitätsprüfung zum Kreditmanagement

Zu empfehlen: „Wir ar-
beiten ausschließlich auf
der Grundlage unserer
umseitig abgedruckten
Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Im Telefax-
und Emailverkehr etc.
sind diese gesondert an-
zufordern.“

Der heutige Kreditmanagementpro-
zess setzt sich zusammen aus:

1. Kreditprüfung
Informationen beschaffen und
archivieren

2. Kreditentscheidung
Informationen bewerten, Risiko
einschätzen und die Vergabe
von Kreditlimits

3. Kreditsicherung
Permanente Bonitätsüberwa-
chung und Beschaffung von
Sicherheiten

4. Forderungsmanagement
Zahlungsverkehr, Fristen und
das Mahnverfahren überwa-
chen

Beschaffung und Analyse von Finanzinformationen

Kreditprüfung

Geschäftsberichte,
Bilanzen

Informationen von
Wettbewerbern

Auskunfteien

Handelskammern,
-Register,

Gewerbeämter

Kreditmanager-
Meetings

Selbstauskunft,
Finanzgespräch

Basis für eine fundierte Kreditent-
scheidung ist die Zusammenführung
und anschließende Bewertung der
internen und externen Daten aus den
heterogen Informationsquellen.

Zu den quantifizierbaren Informatio-
nen zählen:

• Umsatz



Im Umgang mit dieser Informations-
beschaffung ist es sehr wichtig, den
Kundenservice, den Vertrieb, die Auf-
tragsabwicklung und die Finanzbuch-
haltung zu schulen sowie ein ent-
sprechendes Regelwerk der Kredit-
richtlinie zu gestalten.

Inhaltsgestaltung für Kontoeröff-
nungsanträge

Welche Daten lassen sich problemlos
abfragen?

Unsensible Daten:

Kommunikationsdaten
• genauer Firmenname
• Branche
• Anschrift
• Telefon
• Telefax
• Handy
• Email
• Internetadresse

Unternehmensangaben
• Rechtsform
• Handelsregisterort
• Handelsregisternummer
• Umsatzsteuer-ID

Sensible Daten (fakultativ):

Bei Firmenkunden
• gesetzlicher Vertreter
• Haftungskapital
• Gründungsjahr
• Jahresumsatz
• Mitarbeiteranzahl
• Immobilien 
• Geschäftseinrichtungswert
• Bankverbindung

Bei Privatkunden
• Geburtsname
• Geburtsdatum
• Beruf
• Beschäftigungsverhältnis 
• Beschäftigungsdauer
• Familienstand

Mit folgendem Text kann der Antrag
geschlossen werden:

• Mitarbeiteranzahl
• Unternehmensgröße
• Niederlassungen
• Unternehmensalter
• Haftungskapital

Qualitative Informationen sind:

• Rechtsform
• Branche
• Gesellschafter
• Entwicklung
• Zahlungsverhalten
• Außenstandstage
• Firmensitz (Ort, Land)
• Auftragslage
• Geschäftsführung

Aufgrund der Fülle und der Wichtig-
keit der Daten, ist es notwendig ein
System zu implementieren, welches
die neu gewonnenen Informationen
auswertet und auch permanent über-
wacht. Eine manuelle und zeitauf-
wendige Interpretation der Kennzah-
len sollte verhindert werden. Moder-
ne EDV-Systeme können mittlerweile
die Aufgabe der Bewertung überneh-
men und entscheidende Maßnahmen
ableiten.

Unerlässlich ist der Einsatz moderner
EDV-Hilfsmittel mit den Abläufen zur
Informationsauswertung.

Eine noch zu wenig in der täglichen
Praxis  genutzte  und die günstigste
Informationsquelle sind die Eigenan-
gaben der Kunden selber.

Sammlung
von Eigeninformation

Richtige Datenerfassung der Kunden

Bereits beim Auftragseingang bzw.
bei Vertragsabschluss sollte die
genau eingetragene Bezeichnung des
Kunden und der vollständige Name
mit richtiger postalischer Anschrift
bekannt sein. Bewährt hat sich die

Anforderung eines aktuellen Briefbo-
gen des Kunden. Hier findet man
bereits eine Vielzahl an wichtigen
Informationen, wie z.B.:

• korrekt eingetrage Bezeichnung
und gesetzliche Vertreter

• Kommunikationsdaten
• Email und Internetadresse
• HR-Eintrag
• Verbandszugehörigkeiten
• richtige Bankverbindung und

Steuernummer 

Achtung: Sollte der
Briefbogen diese Infor-
mationen nicht enthal-
ten, ist Vorsicht geboten!

Eigenangaben des Kunden

Eine weitere effektive Methode an
bonitätsrelevante Informationen zu
kommen, ist die Eigenauskunft des
Kunden.

Hier kommt es jedoch auf das
Geschick und die psychologische
Gestaltung dieser Methode an.
Bewährt haben sich bei Neukunden
sogenannte Kontoeröffnungsanträge,
Neukundenanträge, Warenkreditantrag
oder Kundenvertrag etc. Man sollte
hier jedoch den aus dem Bankgewer-
be stammenden Begriff „Selbstaus-
kunft“ oder „Selbstbefragung“ ver-
meiden. Das führt schnell zum Ver-
trauensverlust, den Sie mit der Infor-
mationssammlung verhindern wollen.

Auch eine Unterscheidung zwischen
Privatkunden (BtC) und Firmenkun-
den (BtB) ist sehr wichtig.

Mit der abschließenden Unterschrift
der Kunden wird auch psychologisch
eventuellen Unwahrheiten und Fehl-
informationen entgegengewirkt.

Kommt der Kauf über das Internet zu
Stande, können die für Sie wichtigen
Datenfelder auch als Pflichtangabe
hinterlegt werden.
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Antrag für Firmen

„Ich beantrage bei der Musterfir-
ma GmbH die Eröffnung eines
Kontos und versichere, dass keine
gerichtlichen Vollstreckungsmaß-
nahmen gegen mich und das
oben genannte Unternehmen lau-
fen und die vorstehenden Anga-
ben richtig und vollständig sind.
Gleichzeitig ermächtige ich die
Musterfirma  GmbH bei der
genannten Bank die üblichen
Auskünfte einzuholen. Die beilie-
genden Geschäftsbedingungen
erkenne ich an. Ich stimme zu,
dass die Musterfirma GmbH
Grundbuchdaten im Grundbuch
einsehen darf.“

Antrag für Verbraucher / Privatper-
sonen

„Ich beantrage bei der Musterfir-
ma GmbH die Eröffnung eines
Kontos und versichere, dass vor-
stehende Angaben richtig und
vollständig sind und weder Ge-
haltsabtretungen vorliegen noch
gerichtliche Vollstreckungsmaß-
nahmen laufen. Gleichzeitig
ermächtige ich die Musterfirma
GmbH bei der genannten Bank
die üblichen Auskünfte einzuho-
len. Die beiliegenden Geschäfts-
bedingungen erkenne ich an. Ich
stimme zu, dass die Musterfirma
GmbH Grundbuchdaten im Grund-
buch einsehen darf.
Ich ermächtige die Musterfirma
GmbH, bei oben genannter Bank
die üblichen Auskünfte einzuho-
len und an die Schutzgemein-
schaft für allgemeine Kreditsiche-
rung übliche Kreditabwicklungs-
daten zu übermitteln.“

TIPP: Auch im Impres-
sum der Kunden-Inter-
netseite finden Sie
meist diese aktuellen
Daten.

Das so genannte Teledienstgesetz
(§ 6) fordert seit 01.01.2002 für ge-
werbliche Homepages ein Impres-
sum, das folgende Angaben enthalten
muss:

• Name und Anschrift der Firma
• Telefon, Fax und Email-Adresse
• Geschäftsführer / Vorstände / Ge-

sellschafter / Komplementär 
(je nach Firmenrechtsform)

• Firmensitz / Registergericht
• Registernummer
• Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer
• inhaltliche Verantwortlichkeit

(Nennung des Verantwortlichen
im Sinne des Mediendienste-
Staatsvertrages)

Das Impressum muss von allen Sei-
ten der Homepage aus sichtbar sein,
deshalb empfehlen wir Ihnen die Ein-
bindung dieser Seite in der obersten
Hierarchieebene.

Wirtschaftsauskunfteien

Die am häufigsten anzutreffende
Informationsbeschaffung erfolgt durch
die Wirtschaftsauskunfteien. Hier ist
es wichtig zu wissen, aus welchen
Quellen die Daten stammen. Die große
Erwartungshaltung, genaue und prä-
zise bonitätsrelevante Daten über die
Kunden oder Lieferanten zu erhalten,
kann nicht immer erfüllt werden.

Handels- und Wirtschaftsauskunf-
teien speichern Daten von Personen
und Betrieben, um diese auf Anfrage
an Dritte zu übermitteln (§ 29 BDSG).
Neben mehreren Auskunfteien, die
bundesweit agieren, gibt es zahlrei-
che kleinere, die regional tätig sind
oder mit anderen Auskunfteien
zusammenarbeiten. Eine Auskunfts-
erteilung darf nur erfolgen, wenn die
anfragende Stelle ein berechtigtes
Interesse glaubhaft darlegt und kein
Grund zur Annahme besteht, dass
der Betroffene ein schutzwürdiges
Interesse am Ausschluss der Über-
mittlung hat. Die Auskunfteien mel-
den regelmäßig ihren Kunden über
einen bestimmten Zeitraum neu hin-

zukommende Daten nach, wenn
davon auszugehen ist, dass das
berechtigte Interesse am Erhalt die-
ser Daten fortbesteht und dies
gewünscht wird.

Auskunfteien erhalten nur einen Teil
der Daten von ihren Kunden, im
Wesentlichen ermitteln sie diese
selbst. Sie sammeln Informationen
über die wirtschaftliche Betätigung,
Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähig-
keit von Unternehmen und Privatper-
sonen. Von großem Interesse sind
neben Name, Anschrift und Geburts-
datum auch Angaben zum Vermögen
(z. B. Tätigkeit, Arbeitgeber, Umsatz,
Grundbesitz, Bankverbindung, Zah-
lungsweise, Schulden) und etwaige
Hinweise auf die Abgabe einer eides-
stattlichen Versicherung sowie auf
das Vorliegen harter Negativmerk-
male. Diese Daten stammen über-
wiegend aus allgemein zugängli-
chen Quellen, wie z. B. Telefon- und
Adressbüchern, Veröffentlichungen im
Bundesanzeiger und anderen Publika-
tionen über Konkurse, Vergleiche, Be-
triebsgründungen und Geschäftsbe-
richten oder aus öffentlichen Regis-
tern, wie dem Handelsregister, dem
Vereinsregister, dem Schuldnerver-
zeichnis oder dem Melderegister.

Daneben werden aber auch Betroffe-
ne, Geschäftspartner und mitunter
Nachbarn befragt. Werden Unterneh-
men und Privatpersonen von den Aus-
kunfteien aufgefordert, Selbstaus-
künfte über ihre Wirtschafts- und Ver-
mögensverhältnisse zu erteilen, so
sind solche Selbstauskünfte absolut
freiwillig und dürfen nicht mit der
„Drohung“ verbunden werden, sonst
unrichtige Daten zu speichern.

Die von den Auskunfteien gesammel-
ten Daten werden gegen ein Entgelt
überwiegend an Firmen weitergege-
ben, die sich zur Prüfung wirtschaft-
licher Risiken über andere Firmen
informieren wollen. Aber auch Ver-
sandhandel, Versicherungen, Hypo-
thekenbanken und vor allem auch
Autovermieter sowie Kaufhäuser
erhalten Auskünfte über Privatperso-
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nen zu demselben Zweck. Neugieri-
ge Nachbarn und dergleichen zählen
jedoch nicht zum Kreis der Aus-
kunftsberechtigten.

Zu den größten Auskunfteien in der
Bundesrepublik zählen beispiels-
weise die Vereinte Creditreform, die
Bürgel Wirtschaftsinformationen und
der international tätige Konzern Dun
& Bradstreet. Darüber hinaus gibt es
einige  Branchenauskunfteien und
Brancheninformationsdienste.

Anforderungen, die die Auskunfteien
im Rahmen der Informationsbeschaf-
fung zur qualifizierten Kreditprüfung
erfüllen:

• genaue Firmenbezeichnung
• Firmensitz und Anschrift
• Basisinformationen 
• Handelsregisterdaten
• Kennzahlen 
• harte Negativinformationen
• Bonitätsindex aufgrund der Be-

wertung der Daten

Anforderungen, die die Auskunfteien
nicht garantieren können:

• Aktualität
• genaueste Kenngrößen
• aktuelle Liquidität 
• keine aktuellen Pressemitteilun-

gen
• Inhalt aufgrund von ungeprüften

Eigenangaben
• keine Haftung für empfohlenen

Kreditrahmen

Da man vorab einen wesentlichen
Teil der Basisinformationen über
zukünftige oder bestehende Ge-
schäftspartner erhalten kann, kann
die Wirtschaftsauskunft als ein Bau-
stein für die Kreditprüfung dienen.

Besonders zu erwähnen ist die Mög-
lichkeit der Onlineabfrage für kurzfris-
tige Entscheidungen bei Kleinfor-
derungen.

SCHUFA

Die SCHUFA (Schutzgemeinschaft für
allgemeine Kreditsicherung) ist eine
Gemeinschaftseinrichtung der kredit-
gebenden Wirtschaft. Sie erhält ihre
Informationen vor allem von ange-
schlossenen Kreditinstituten, die sich
ihrerseits dazu von ihren Kunden
ermächtigen lassen. Dazu müssen die
Kunden eine Einwilligungserklärung
unterschreiben, die sog. SCHUFA-
Klausel.

Die SCHUFA verfügt über 317 Millio-
nen Einzeldaten zu 59 Millionen Per-
sonen. Dieser Datenbestand ist ein-
zigartig – sowohl in seiner Aktualität
als auch in der Reichweite. Die Leis-
tungspalette der SCHUFA reicht von
der "klassischen Auskunft" bis hin
zum hoch komplexen Decision Sup-
port System. Die Einschätzung des
Kreditrisikos wird nicht nur bei der
Kreditvergabe, sondern auch bei der
Lieferung von Waren und Dienstleis-
tungen immer wichtiger. Mit den Sco-
ring Services der SCHUFA, die
auf Basis mathematisch-statistischer
Systeme entwickelt wurden, kann
man das Risiko besser abschätzen.
Die Auskünfte beinhalten Angaben zu
natürlichen Personen, Informationen
über nicht vertragsgemäße Abwick-
lungen von Geschäften sowie Daten
aus öffentlichen Verzeichnissen und
amtlichen Bekanntmachungen.

Bankauskunft

Eine Bankauskunft gehört zu den
weiteren möglichen Informations-
quellen zur Beurteilung der Bonität
von Kunden. Eine Bankauskunft kann
von Lieferanten oder sonstigen Gläu-
bigern bei berechtigtem Interesse
mittels der eigenen Hausbank ange-
fordert werden.

Folgendes ist hierbei zu
beachten:

Ein Kreditinstitut ist berechtigt, über
Geschäftskunden (Juristische Perso-
nen und Kaufleute, die im Handelsre-

gister eingetragen sind) eine Bank-
auskunft zu erteilen, sofern ihr keine
anderslautende Weisung des Kunden
vorliegt. Wenn ein Kunde ausdrück-
lich gebeten hat, keine Informationen
weiterzugeben, muss sich das Institut
daran halten.

Bankauskünfte über Privatkunden
(alle sonstigen Personen und Vereini-
gungen) erteilt die Bank nur dann,
wenn diese allgemein oder im Einzel-
fall ausdrücklich zugestimmt haben.

Bankauskünfte sind allgemein gehal-
tene Feststellungen und Bemerkun-
gen über die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Kunden, seine Kredit- und
Zahlungsfähigkeit.

Betragsmäßige Angaben über Konto-
stände, Sparguthaben, Depotwerte
oder sonstige einem Kreditinstitut
anvertraute Vermögenswerte sowie
Kreditinanspruchnahme werden nicht
gemacht. Bankauskünfte erhalten nur
eigene Kunden sowie andere Kredit-
institute für deren eigene Zwecke
und die ihrer Kunden.

Gewerberegisterauskunft

Da Unternehmen verpflichtet sind
ihre Tätigkeit beim Gewerbeamt
anzumelden, sind diese Informatio-
nen aktuell und zutreffend.

Im Gewerberegister werden alle ge-
werberechtlichen Daten der Ge-
werbebetriebe gespeichert.

Das Gewerberegister ist kein öffentli-
ches Register, trotzdem können Aus-
künfte daraus erteilt werden. Es
besteht allerdings kein Rechtsan-
spruch darauf.

Nach § 14 Gewerbeordnung dürfen
Auskünfte nur erteilt werden, wenn
der Antragssteller ein berechtigtes
Interesse daran hat.

Die Auskunft beschränkt sich aus
datenschutzrechtlichen Gründen auf
den Namen, die Betriebsanschrift und
die angezeigte Tätigkeit der Gewer-
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Rechtsform Angaben Dokumente

Personengesellschaften (Abteilung A, Handelsregister)

Einzelkaufmann • Firmenname und Rechtsform • notariell beglaubigte
• Sitz / Niederlassung Namensunterschrift
• Name, Vorname, Geburtsdatum und

Wohnort des Kaufmanns 
• Geschäftszweig 
• Erteilung von Prokura 

oHG • Firmenname und Rechtsform • notariell beglaubigte Namensunterschrift 
• Zeitpunkt des Beginns der Gesellschaft der vertretungsberechtigten Gesellschafter
• Sitz / Niederlassung
• Name, Vorname, Geburtsdatum und

Wohnort jedes Gesellschafters
• Geschäftszweig 
• Erteilung von Prokura 

KG Anmeldung durch alle Gesellschafter
beim Registergericht
• Firmenname und Rechtsform • notariell beglaubigte Namensunterschrift 
• Zeitpunkt des Beginns der Gesellschaft der vertretungsberechtigten Gesellschafter
• Sitz / Niederlassung
• Name, Vorname, Geburtsdatum und

Wohnort jedes Gesellschafters
• Name, Vorname, Geburtsdatum und

Wohnort der Kommanditisten 
• Betrag der Einlage jedes

Kommanditisten 

bebetriebe. Darüber hinausgehende
Daten können in einem gewissen
Umfang nur dann mitgeteilt werden,
wenn der Antragsteller ein rechtliches
Interesse an der Auskunft hat (z. B.
Geltendmachung von Forderungen).

Aus datenschutzrechtlichen Gründen
werden Gewerbebetriebe am Ende
des auf die Abmeldung folgenden
Jahres gelöscht. Über abgemeldete
Betriebe wird grundsätzlich keine
Auskunft erteilt.

Die Änderung der Wohnanschrift ist
kein gewerberechtlich relevanter Vor-
gang, deshalb ist es möglich, dass
nicht immer die aktuelle Wohnan-
schrift eingetragen ist. Eine Nachfra-
ge bei der entsprechenden Meldebe-
hörde durch den Antragsteller ist
dann erforderlich.

Handelsregister

Im Handelsregister werden alle kauf-
männisch geführten Unternehmen

verzeichnet. Das Register wird am
lokal zuständigen Amtsgericht ge-
führt. Das Handelsregister ist öffent-
lich und kann von jedermann kosten-
los eingesehen werden. Durch die
Offenlegung der rechtlichen Verhält-
nisse des Unternehmens dient das
Handelsregister der Rechtssicherheit
im Geschäftsverkehr, d. h. die einge-
tragenen Tatbestände des Unterneh-
mens besitzen Rechtsgültigkeit.

Bedeutsam ist die Eintragung, da hier-
durch die Rechtsgrundlage der Unter-
nehmenstätigkeit bestimmt wird: Ins
Handelsregister eingetragene Unter-
nehmen unterliegen dem Handelsge-
setzbuch (HGB) und nicht mehr dem
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).

Eingetragen werden:

• Kapitalgesellschaften
(AG, GmbH, GmbH & Co. KG) sind
auf jeden Fall nach kaufmänni-

schen Grundsätzen zu führen
und werden somit immer in das
Handelsregister eingetragen.

• Einzelkaufleute und Personen-
gesellschaften werden in das
Handelsregister eingetragen,
wenn ihr Unternehmen einen, in
kaufmännischer Weise einge-
richteten Geschäftsbetrieb erfor-
dert (§ 1, HBG).

• Offene Handelsgesellschaften
(oHG) und

• Kommanditgesellschaften (KG)
sind immer in das Handelsregis-
ter einzutragen.

Dem Handelregister kommt also zur
Informationsbeschaffung eine große
Bedeutung zu.
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• Geschäftszweig 
• Erteilung von Prokura  

Kapitalgesellschaften (Abteilung B, Handelsregister)

GmbH Anmeldung durch (alle) Geschäftsführer
• Firmenname • Gesellschaftsvertrag
• Sitz der Gesellschaft • Liste der Gesellschafter mit Namen und 
• Gegenstand des Unternehmens Anschrift sowie der Höhe der eingebrachten
• Höhe des Stammkapitals Stammeinlage
• Datum des Gesellschaftervertrages • Versicherung, dass die Stammeinlagen zur
• Personalien der Geschäftsführer freien Verfügung des Geschäftsführers 

und Vertretungsbefugnis für das stehen
Unternehmen • Versicherung des Geschäftsführers, dass 

seiner Tätigkeit keine rechtlichen
Hindernisse entgegenstehen

• bei Sacheinlagen: Sachgründungsbericht 

AG Anmeldung durch alle Gründer, die Mitglieder
des Vorstands und des Aufsichtsrates
• Unterschrift der Vorstandsmitglieder • Satzung der Gesellschaft 

wird beim Registergericht hinterlegt • Urkunde über die Feststellung der Satzung
• Firmenname und Übernahme der Aktien
• Sitz der Gesellschaft • Urkunden über die Bestellung von Vorstand
• Gegenstand des Unternehmens und Aufsichtsrat
• Höhe des Grundkapitals • Gründungsbericht
• Datum der Feststellung der Satzung • Prüfungsberichte des Vorstands, des
• falls festgelegt: Dauer der Gesellschaft Aufsichtsrates und des Gründungsprüfers
• Personalien der Vorstandsmitglieder • Erklärung, dass auf jede Aktie der 

und ihre Vertretungsbefugnis eingeforderte Betrag eingezahlt ist und dem 
Vorstand zur freien Verfügung steht 

• Versicherung der Vorstandsmitglieder, dass 
ihrer Tätigkeit keine rechtlichen Hindernisse
entgegenstehen 

• bei Sacheinlagen: Nachweis, dass diese 
vollständig eingebracht sind 

Zweigniederlassungen inländischer Unternehmen

oHG, KG Anmeldung der Zweigniederlassung
beim Registergericht der
Hauptniederlassung
wie für die Muttergesellschaft

GmbH Eintragung der Niederlassung erfolgt
durch die Geschäftsführer beim
Gericht der Niederlassung
wie für die Muttergesellschaft • Gesellschaftervertrag

• Liste der Gesellschafter

AG Eintragung beim Gericht der
Hauptniederlassung durch den
Vorstand
wie für die Muttergesellschaft • notariell beglaubigte Abschrift 

der Gesellschaftssatzung 
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In der Praxis wird aus dem Bonitäts-
index in Verbindung mit Kreditricht-
linien ein verbindliches Kreditlimit
errechnet. Damit ist bei jedem einzel-
nen Vorgang sofort ersichtlich, ob
sich der Kunde im Rahmen seines
Kreditlimits  bewegt.

Der festgelegte Kreditrahmen und der
Bonitätsindex sollte in der EDV
hinterlegt und für wichtige Abteilun-
gen im Unternehmen, wie Verkauf,
Kundenservice und Geschäftsleitung
ersichtlich sein.

Mit Hilfe von Workshops, Schulungen
oder Präsentationen wird das Span-
nungsverhältnis zwischen Verkauf und
Finanzen überwunden und der neue
Entscheidungsprozess im Unter-
nehmen umgesetzt. Wichtig ist in die-
sem Zusammenhang auch eine Kopp-
lung der Realisierung von Forderun-
gen an die variable Vergütung im Ver-
trieb. Dies kann in der Provisions- und
Zielvereinbarung geregelt werden.

Auch der Kommunikationsfluss ist
ständig aktiv zu halten. Turnusmäßige

Nach der Kreditprüfung werden auf
Basis des analysierten Datenmateri-
als, unter Berücksichtigung des Kre-
ditbedarfs und der Risikokomponen-
te, die Kreditentscheidung getroffen
und folgende Messgrößen definiert:

• Kreditlimit 
• Zahlungskondition (ggf. Skonto-

gewährung) 
• Entscheidung über den Grad der

Eigenübernahme von Risiken 
• Einstufung der Kunden in Boni-

tätsklassen (z.B.: A-E) 
• Einstufung der Länder in Risiko-

klassen (z.B.: A-E / 1-7)

Die Einstufung von Kunden in Rating-
Klassen ermöglicht den beteiligten
Bereichen einen schnellen Überblick
über das jeweilige Ausfallrisiko.

Ziel bei dieser schwierigen Aufgabe
ist die Einstufung der möglichen Aus-
fallwahrscheinschlichkeit bei den
einzelnen Kunden.

Die Auswertung betriebswirtschaft-
licher Kennzahlen ist ein Bereich, der
von den meisten Wirtschaftsauskunf-
teien hinreichend abgedeckt wird.
Man erkennt anhand klassifizierter
Scores und Indizies sehr schnell die
grobe Bonitätsklasse, in die der
Kunde einzuordnen ist. Jede Branche
weist spezifische Risikoparameter
auf, eine GmbH ist beispielsweise
riskanter als eine Personengesell-
schaft. Das Problem besteht nicht in
der Beschaffung der Information,
sondern in der Auswertung bzw.
Interpretation derselben.

Der Kreditmanager muss entscheiden,
ob er sich in einem Geschäftsvorgang
engagieren möchte oder nicht. Zudem
muss er diese Entscheidung begrün-
den und dokumentieren können.

Hilfreich hierbei ist der Bonitätsindex.
Er stellt eine Bewertung des wirt-
schaftlichen Stehvermögens des
Geschäftspartners dar und wird z.B.
von A bis E transparent gemacht.

Der Bonitätsindex liefert damit eine
solide Grundlage für tragfähige Kre-
ditentscheidungen. Im Tagesgeschäft
müssen also nicht mehr viele
unüberschaubare Einzelinformatio-
nen betrachtet werden, um zu einer
Entscheidung zu gelangen.

Um zu einem aussagekräftigen fir-
meneigenen Bonitätsindex zu gelan-
gen, bewerten und gewichten spezia-
lisierte Unternehmen mit den Unter-
nehmen zusammen alle Einflussfak-
toren und gewonnenen Informationen.

Jede Information wird entsprechend
ihrer Bedeutung, ihrer Abhängigkeit
zu anderen Informationen und even-
tueller Ausnahmeerscheinung in ein
Bewertungsraster (Scorecard) gefügt,
so dass die im Bedarfsfall eingeholte
Auskunft sofort zu einer lesbaren Ent-
scheidung verdichtet werden kann.

Kreditentscheidung
Einstufung der Kunden:
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Gespräche zwischen den Abteilungen
räumen Missverständnisse und Pro-
bleme aus dem Weg und helfen Ver-
ständnis für die Sicherstellung des
Forderungsbestandes zu bekommen.

Um die neuen Ziele und Aufgaben
des Kreditmanagement zu erfüllen,
ist es zwingend notwendig einen Ver-
antwortlichen im Unternehmen mit
einer detaillierten Stellenbeschrei-
bung zu benennen.

Der Kreditmanager sollte neben qua-
lifizierter Fachkenntnis, Verantwor-
tungsbewusstsein und Fingerspitzen-
gefühl auch kunden- und vertriebs-
orientiert handeln können.

Schuldnerverzeichnis

Zusammenfassung

Das Vollstreckungsgericht führt ein
Verzeichnis der Personen, die in
einem bei ihm anhängigen Verfahren
die eidesstattliche Versicherung nach
§ 807 abgegeben haben oder gegen
die nach § 901 die Haft angeordnet
ist.

Wird in einem Insolvenzverfahren der
Eröffnungsantrag mangels Masse
abgewiesen, so wird dies ebenfalls
im Schuldnerverzeichnis vermerkt.

In das Schuldnerverzeichnis werden
die Bezeichnung des Schuldners,
sein Geburtsdatum (soweit bekannt),
das Datum der Abgabe der eides-
stattlichen Versicherung bzw. das
Datum der Anordnung der Haft
gemäß § 901 ZPO sowie das Akten-
zeichen der Vollstreckungssache und
die Bezeichnung des Vollstreckungs-
gerichts oder der Vollstreckungsbe-
hörde eingetragen.

Jeder der ein berechtigtes Interesse
darlegen kann erhält kostenfrei Aus-
kunft bzw. Einblick in dieses Ver-
zeichnis.

Einzelauskunft erhält derjenige, der
darlegen kann, dass die Auskunft

• zum Zwecke der Zwangsvoll-
streckung,

• zur Erfüllung gesetzlicher Pflich-
ten zur Prüfung der wirtschaft-
lichen Zulässigkeit,

• zur Prüfung der Voraussetzung
für die Gewährung von öffent-
lichen Leistungen,

• zur Abwehr von wirtschaftlichen
Nachteilen oder

• zur Verfolgung von Straftaten

erforderlich ist.

Eine weitergehende Glaubhaftma-
chung wird nicht verlangt. Auch ist
ein Nachweis, z.B. in Form eines Voll-
streckungstitels nicht erforderlich.

Eine Eintragung im Schuldnerver-
zeichnis wird nach Ablauf von drei
Jahren seit dem Ende des Jahres
gelöscht, in dem die eidesstattliche
Versicherung abgegeben, die Haft
angeordnet oder die sechsmonatige
Haftvollstreckung beendet wurde.

Die Löschungsfrist für den Vermerk der
Antragsabweisung mangels Masse im
Insolvenzverfahren beträgt fünf Jahre.

Vorzeitig ist eine Eintragung zu
löschen, wenn die Befriedigung des
Gläubigers, der gegen den Schuldner
das Verfahren auf Abgabe der eides-
stattlichen Versicherung betrieben
hat, dem Gericht nachgewiesen oder
bekannt geworden ist.

Den Unternehmen bleibt keine andere
Wahl, als ihre Abläufe zu optimieren.

Das Berufsbild des Kreditmanagers
wird früher oder später die Position
des Buchhalters im Unternehmen

ablösen. Die Verantwortung für das
Ganze, das gesetzliche Grundlagen-
wissen, die nötige EDV-Erfahrung und
moderne Methoden der Kreditprüfung
der Betriebe fordern ein neues Profil.
Das fängt bei so banalen Dingen

wie der vollständigen Informationsbe-
schaffung und Datenerfassung an,
reicht über das Formulieren von ver-
bindlichen Kreditrichtlinien bis zur
Handhabung des eigentlichen Kredit-
entscheidungsprozesses.



Im Zusammenhang mit dem wach-
senden Interesse für Credit Manage-
ment in allen Branchen wurde im
Oktober 2001 der Verein für Credit
Management e.V. unter der Schirm-
herrschaft einiger deutscher Kredit-
manager in Kooperation mit namhaf-
ten Kreditversicherungen und Wirt-
schaftsauskunfteien gegründet.

Durch eine Kooperation mit der Fach-
hochschule Bochum in Person von
Herrn Prof. Dr. Bernd Weiß ist es dem
Verein gelungen, schon im März
2003 einen Lehrgang zum Certified
Credit Manager® nach internationalen
Richtlinien anbieten zu können.

Getreu seinem Motto „vom Credit
Manager für den Credit Manager“ ist
der VfCM e.V. seit seiner Gründung
bestrebt, sich für das Credit Manage-
ment in Deutschland einzusetzen. Um
das Credit Management in Deutsch-
land zu stärken und vor allem seine
wirtschaftliche Bedeutung hervorzu-
heben, hat sich der Verein die folgen-
den Ziele gesetzt:

• Ausführung, Förderung und
Unterstützung von Studien und
Untersuchungen 

• Organisation von Vortrags- und
Bildungsveranstaltungen 

• Entwicklung und Organisation
eines Lehrgangs zum Certified
Credit Manager®

• Erstellen und Herausgabe einer
eigenen Fachzeitschrift 

• Bereitstellen und Sammeln rele-
vanter Fachinformationen 

• Schaffung und Unterhaltung in-
ternationaler Kontakte

Bereits heute hat der VfCM e.V. viele
der anvisierten Ziele erreicht. So
wurde vor allem mit dem Qualifizie-
rungsprogramm zum Certified Credit
Manager®, welches in Kooperation mit
der Fachhochschule Bochum aufge-
baut wurde, ein primäres Ziel erfüllt.

Mit diesem Qualifizierungsprogramm
bietet der Verein erstmalig eine inno-
vative Qualifikation an, wie sie vor
allem durch die Unternehmerseite
gefordert wird. Besonders vor dem
Hintergrund der wirtschaftlichen Si-
tuation bietet das Programm sowohl
für Unternehmen als auch für die
Teilnehmer eine effektive Möglich-
keit, ihre heutige Situation zu verbes-
sern und somit einen Wettbewerbs-
vorteil zu erhalten.

Vermittelt werden Lerninhalte aus
dem Bereich des Credit Manage-
ments von international und national
anerkannten Credit Managern und
hochrangigen Dozenten aus der Wirt-
schaft, Wissenschaft sowie Dozenten
der Fachhochschule Bochum.

Des Weiteren hat der Verein mit der
Fachzeitschrift „Der Credit Manager“
und einem Newsletter, der quartals-
mäßig erscheint, wesentliche Ziele
von der Idee in die Realität umge-
setzt. Mit diesen Medien bietet der
Verein seinen Mitgliedern und Inter-
essenten die Möglichkeit, Fachbeiträ-
ge zum Thema Credit Management
zu erhalten und über die neuesten
Entwicklungen informiert zu werden.

Die Homepage www.credit-mana-
ger.de soll in der Zukunft als eine
interaktive Plattform dienen und
ihnen somit die Möglichkeit bieten,
sich mit Ihren Kollegen auszutau-
schen.

Literaturhinweise:

Dr. Anton Schmoll
„Kreditrisiken effizient managen“
EUR 62,00
ISBN 3-409-11474-2
Gabler Verlag GmbH

Prof. Dr. Andreas Oehler
„Kreditrisikomanagement“
EUR 79,95
ISBN 3-7910-2054-4
Schäffer-Poeschel Verlag
GmbH & Co. KG
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Der Verein für Credit Management e.V.

Internet-Links

www.kreditmanagement.de

www.risknet.de

www.genios.de

www.sfg-akademie.de

www.forderungsmanagement.com
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Vorschau:
Die BWA – lesen, verstehen, interpretieren

Der Themenbrief Buchhaltung erscheint monatlich im:
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Postfach 13 40, 86408 Mering, Tel.: 08233/381-0, Fax: 08233/381-222
Email: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com
ISSN 1613-2734 • Angaben ohne Gewähr

Monat für Monat erhalten Sie die BWA von Ihrem Steuerberater. In unserem nächsten Themenbrief liefern wir Ihnen das
Wissen, um auch die wichtigen Informationen zwischen den Zeilen richtig lesen, verstehen und vor allem interpretieren zu
können. Wir erklären Schritt für Schritt die Ermittlung von Kennzahlen (Finanzierungskennzahlen, Liquiditätskennzahlen,
Rentabilitätskennzahlen und Erfolgskennzahlen), die Sie der BWA entnehmen können, und was sie aussagen. So können
Sie die Entwicklung Ihres Unternehmens besser einordnen und sind bei Gesprächen mit Steuerberatern, Finanzämtern
und Banken garantiert ein kompetenter Ansprechpartner!

Roland Franz Erben / Frank Romeike
Allein auf stürmischer See –
Risikomanagement für Einsteiger
EUR 39,90 / SFR 60,00
ISBN 3-527-50073-1
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

Regulatorische Änderungen auf den
Finanzmärkten und die spektakulären
Firmenzusammenbrüche in den letzten
Monaten zwingen die Unternehmen
immer mehr dazu ein ganzheitliches
Risikomanagementsystem zu imple-
mentieren. Vielen Managern fehlt je-
doch das erforderliche Fach-Know-how
für eine wirklich fundierte Beurteilung
der anstehenden Entscheidungsalter-
nativen. Gut verständlich und unter-
haltsam nähern sich die Autoren der
schwer verdaulichen Materie des Risi-
komanagements anhand der Geschich-
te zweier Schiffskapitäne.

„Allein auf stürmischer See – Risiko-
management für Einsteiger“ bettet
seine Botschaften in die unterhaltsa-
me (und mit zahlreichen wirklich
guten Illustrationen versehene) Ge-
schichte zweier Kapitäne, die auf
ihrer Fahrt über die stürmischen
Weltmeere auf allerlei Risiken sto-

ßen. Im Gegensatz zur amerikani-
schen Fast-Food-Management-Lite-
ratur werden dabei jedoch auch die
fachlichen Aspekte nicht vernachläs-
sigt: Von Themen wie Risikokultur
über das Management von IT-Risiken
und der Risk Mitigation hin zu Fragen
des Markenrisikomanagements er-
hält der Leser aufschlussreiche und
interessante Einblicke in unter-
schiedlichste Teilbereiche des Risiko-
managements. Dass dabei nicht auf
das allerletzte Detail jedes Spezial-
problems eingegangen werden kann,
ist offensichtlich. Dies ist allerdings
auch gar nicht die Zielsetzung des
Buches. Vielmehr will es einen Über-
blick schaffen und die grundlegenden
Zusammenhänge sowie die Denkhal-
tung und „Philosophie“ eines guten
und wirkungsvollen Risikomanage-
ments vermitteln. Und dieses Ziel
wird zweifellos erreicht.

Insofern verspricht der Untertitel „Risi-
komanagement für Einsteiger“ dann
auch viel weniger, als der Inhalt tat-
sächlich hält. Denn nicht nur dem Ein-
steiger in die komplexe Materie des
Risikomanagement sei das vorliegen-
de Werk wärmstens empfohlen. Auch

der professionelle Risk Manager wird
zweifellos einen erheblichen Nutzen
aus dem Buch ziehen können: Sei es,
um nach dem üblichen Klein-Klein des
operativen Tagesgeschäftes seinen
Blick wieder einmal auf das „große
Ganze“ zu lenken und sich bewusst zu
machen, worum es beim Thema Risi-
komanagement letztendlich geht. Sei
es, um (eigentlich bekannte) Sachver-
halte und Zusammenhänge einmal aus
einem ganz anderen Blickwinkel neu
zu entdecken (an dieser Stelle sei nur
auf das Kapitel zur Risk Mitigation ver-
wiesen, in dem die unterschiedlichen
Bereiche einer Riskmap anhand von
Figuren der griechischen Mythologie
erklärt werden). Oder sei es auch nur,
um die ewige Frage der Eltern / der
Ehefrau / des Chefs „Was machst Du /
machen Sie eigentlich den ganzen Tag
im Büro?“ ein für allemal und auf
äußerst vergnügliche Weise zu beant-
worten.

Alles in allem ist das vorliegende
Werk eines der wenigen Bücher, die
Wissen und Verständnis vermitteln,
ohne schwer verdaulich zu sein und
gleichzeitig unterhaltsam sind, ohne
ins Banale abzugleiten.

Literatur-Tipp
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