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Unternehmens-Ratings & Bonitätszertifikate:
Qualitätssiegel schaffen Transparenz und Vertrauen!
von Christoph Buchmann

Die Insolvenzzahlen steigen und die wirtschaft
liche Großwetterlage trübt sich deutlich ein. Da
her ist es jetzt notwendig, die Bilanzstrukturen
zu optimieren und die externe Finanzkommuni
kation zu aktivieren, um allen Stakeholdern Sta
bilität und Sicherheit zu signalisieren. Damit
bleiben auch zukünftig das Vertrauen ins Unter
nehmen und der Zugang zu günstigen Refinan
zierungsquellen erhalten.
Ein Unternehmens-Rating basiert in der Regel zu
circa 70 % auf quantitativen Faktoren aus der
Bilanz und G&V sowie zu circa 30 % auf qualitativen Faktoren (vgl. Abbildung 1). Der stärkste
Hebel, um ein Unternehmens-Rating nachhaltig
zu verbessern, sind deshalb die Kennzahlen der
Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage. Diese gilt
es genau zu analysieren und auf ihr Optimierungspotential hin zu überprüfen.

Es gibt weder eine einheitliche Ratingskala
noch einheitliche Ratingkennzahlen oder Ratingmethoden. Jedes Finanzinstitut, jeder Kreditversicherer, jede Ratingagentur und jede
Wirtschaftsauskunftei hat eigene Methoden,
um die Bonität von Unternehmen und damit die
12-monatige Ausfallwahrscheinlichkeit in einer

Abb. 1: Zusammensetzung eines Unternehmens-Ratings

ebenfalls individuellen Rating- bzw. Gradingskala auszudrücken. Gemeinsam haben alle
Skalen einen sogenannten Investment-GradeBereich, in dem die Ausfallwahrscheinlichkeit
eher gering ist, sowie einen sogenannten NonInvestment-Grade bzw. Speculative-Grade-
Bereich. Ziel ist es stets, ein Investment Grade
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Abbildung 4 zeigt beispielhaft den positiven
B ilanzeffekt eines Factoringverfahrens. Der
Bilanzeffekt durch Factoring wird anhand folgender zwei exemplarischer Bilanzkennzahlen
verdeutlicht:

Umschlagshäufigkeit der Forderungen:
(Umsatz / Forderungen)
Abb. 2: Übliche Ratingskala
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Rating zu erhalten, aber prozentual gesehen
liegen die meisten europäischen MittelstandsRatings im BB-Bereich (vgl. Abbildung 2).

Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie Bilanzen und damit das Rating optimiert werden
können. Diese sind z. B.:

Ratings dürfen in der EU ausschließlich von Ratingagenturen erstellt werden, die von der europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA akkreditiert wurden. Alle anderen
Bonitätsaussagen von Kreditversicherern, Wirtschaftsauskunfteien etc. in Form von Zahlen
oder Buchstaben sind Credit Scorings, Indizes,
Bonitätsnoten oder Gradings, die allerdings in
der Regel ebenfalls eine 12-monatige Ausfallwahrscheinlichkeit widerspiegeln. Zu den Interessenten eines Unternehmens-Ratings zählen
die sogenannten Stakeholder (vgl. Abbildung 3).

auf der Aktivseite:
➡➡ Leasing
➡➡ Sale-Lease-Back
➡➡ Factoring/Asset-Backed-Securitisation/
Forfaitierung
➡➡ Inkasso

Abb. 3: Stakeholder von Unternehmens-Ratings

auf der Passivseite:
➡➡ Beteiligungskapital
➡➡ Reverse-Factoring/Finetrading/Supply
Chain Finance
➡➡ Auslagerung von Pensionsrückstellungen

Diese Kennzahl gibt an, wieviel Zeit die Kunden
sich nehmen, um die Rechnungen zu bezahlen,
und wie gut das eigene Mahn- und Inkasso
wesen ist. Je niedriger die Kennzahl, desto
besser das Zahlungsverhalten bzw. die Zahlungsmoral und/oder das eigene Mahn- und
Inkassowesen. Durch den Forderungsverkauf
(true sale) reduziert sich der Posten Forderungen und die Kennzahl wird bei gleichem Umsatz
erheblich verbessert.

Eigenkapitalquote:
(Eigenkapital / Bilanzsumme)
Die „Königskennzahl“ gibt an, wie viel Vermögen eigenfinanziert ist. Je höher dieser Wert
liegt, desto besser die finanzielle Stabilität und
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Abb. 4: Bilanzeffekt durch Factoring am Beispiel

die Risikotragfähigkeit. Durch die Reduzierung
des Umlaufvermögens (Forderungsverkauf)
und gleichzeitig des Fremdkapitals (Skontozahlung) steigt bei gleich bleibendem Eigenkapital die Eigenkapitalquote an. Der kreative
Einsatz intelligenter „Instrumente“ schafft somit Liquidität und verbessert gleichzeitig für
das Unternehmens-Rating maßgebliche Finanzkennzahlen.
Unabhängig ob nach HGB oder IFRS bilanziert
wird, können Unternehmen eine erste unabhängige und entgeltfreie Analyse und Bonitätseinstufung in Form der „Bonitätsanalyse“
bei der Deutschen Bundesbank erhalten. Die
Bonitätsanalyse erfolgt im Rahmen der geldpolitischen Aufgaben der Deutschen Bundesbank
und ist daher kostenfrei. Nähere Informationen
sind auf der Website www.bundesbank.de unter dem Stichwort „Bonitätsanalyse“ erhältlich.
Vollwertige Ratinggutachten erhalten Unternehmen bei den ESMA-akkreditierten Ratingagenturen (CRA). Nähere Informationen sind auf der
Website www.esma.europa.eu erhältlich. Diese

kosten je nach Anbieter und Unternehmensgröße einen fünf- bis sechsstelligen Betrag.
Bevor Unternehmen am Kapitalmarkt Unternehmens-Anleihen platzieren, einen Börsengang/IPO planen oder eine dezidierte externe
quantitative und qualitative SWOT-Analyse benötigen, ist ein Ratinggutachten einer ESMAakkreditierten Ratingagentur unabdingbar. Als
Gegenpol zu den drei dominierenden amerikanischen Ratingagenturen haben sich in Folge
der Finanzkrise 2008 in Europa Ratingagenturen etabliert, von denen einige auf die Erstellung von Ratings speziell für mittelständische
Unternehmen ausgerichtet sind.
Falls Unternehmen lediglich zu Marketingzwecken gegenüber Stakeholdern anhand eines
Gütesiegels eines namhaften externen unabhängigen Dritten einen Nachweis erbringen
wollen, dass sie über eine herausragende und
beständige Bonität verfügen, kann alternativ
zum Rating ein deutlich kostengünstigeres Bonitätszertifikat einer Wirtschaftsauskunftei
oder eines Kreditversicherers die praktikablere
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Lösung sein. Die Bedingungen für den Erhalt
eines Bonitätszertifikats sind vornehmlich eine
überdurchschnittliche und konstante Bonitätsnote auf Basis aktueller Jahresabschlüsse sowie eine positive Zukunftsprognose. Bonitätszertifikate basieren vorwiegend auf einer mathematisch-statistisch ermittelten Bonitätsnote
oder einer rein quantitativen Analyse des letzten Jahresabschlusses. Anschließend wird das
Bonitätszertifikat in elektronischer Form und in
Papierform übergeben. So kann im Außenauftritt die Urkunde bspw. in Geschäftsräumen
des Unternehmens aufgehängt und auf der eigenen Homepage sowie in Email-Signaturen
verwendet werden. Je nach Anbieter werden
die prämierten Unternehmen auch auf der Anbieterhomepage gelistet und in den Business
Social Media gepostet, was zusätzlich den Bekanntheitsgrad erhöht.
Unabhängig für welchen Hebel oder welche externe Darstellungsart sich Unternehmen entscheiden, ist es wichtig, die richtigen Weichen
für eine diversifizierte Unternehmensfinanzierung zu stellen, um für die Herausforderungen
der Zukunft gewappnet zu sein und die Verhandlungsposition gegenüber Banken und Kapitalgebern zu stärken. 
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