
In den letzten Jahrzehnten hat sich
das Verhältnis zwischen Banken
und Unternehmen grundlegend ge-

wandelt. War die Situation in den 70er-
Jahren noch von „Kreditbeantragung“
und „Kreditgewährung“ geprägt, so
führten die Wachstumsstrategien der
öffentlich-rechtlichen und privaten
Banken zu einem zunehmenden Wett-
bewerbsdruck im Kampf um den gedei-
henden Mittelstand. Kredite mussten
nun „verkauft“ werden! Neben dem da-
mit verbundenen – teils drastischen –
Margenverfall wurde in vielen Fällen bei
der Kreditvergabe eine Risikopolitik ver-
folgt, die leider der Wachstumsstrategie
untergeordnet wurde. Volkswirtschaft-
lich gesehen kam es zu einer großen Ver-
mögensvernichtung, auf die seitens der

Bankenaufsicht gesetzgeberisch mit
der Einführung von Basel II reagiert
wurde. Das Verhalten der Banken im
Umgang mit diesem sicherlich sinnvol-
len Instrument der Risikovermeidung
und -steuerung prägt seither auch das
Verhältnis zwischen Dentallaboren und
Kredit gewährenden Hausbanken. 

Wie können Dentallabore ihr 
Verhältnis zu Banken verbessern?
Banken haben die Beurteilung ihrer
Kunden verändert und die einzelnen
Kriterien neu gewichtet. Die traditio-
nelle Kreditprüfung stellte vor allem die
Analyse des Jahresabschlusses in den
Vordergrund und erfolgte damit sehr
vergangenheitsbezogen. Doch immer
schnellere technische Innovationen

und volatile Märkte führten dazu, dass
sich inzwischen mindestens 40 bis 50 %
der Bonitätseinschätzung eines Kunden
mit seiner individuellen Zukunft be-
schäftigt. Für Dentallabore gilt es, fol-
gende Fragen zu beantworten:
– Wie entwickelt sich die Branche ins-

gesamt?
– Wie entwickeln sich Markt und Wett-

bewerb?
– Wo liegt die Unique Selling Proposi-

tion (USP) des Labors und wie kann
diese gesichert werden?

– Passt die Eigenkapitalstruktur zur
strategischen Entwicklung des Den-
tallabors?

– Gibt es im Rahmen eines Krisen- und
Risikomanagements Notfallszena-
rien, die bereits konkret durchdacht
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Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre erfordert für Dentallabore einen ver-
änderten Umgang mit Banken. Dieser sollte vor allem von Offenheit, Sachlichkeit, frühzeitiger
Information und Transparenz geprägt sein. Andererseits werden auch die Banken angesichts des
zunehmenden Wettbewerbs um interessante Kunden eine neue Form der Partnerschaft anstre-
ben und pflegen müssen.
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und geplant wurden und gibt es Kon-
zepte, Markt, Produkt und Finanzrisi-
ken frühzeitig zu identifizieren und zu
beherrschen?

Als Folge der Veränderung der Risikopo-
litik haben sich auch die Entscheidungs-
strukturen bei den Kreditinstituten stark
verändert. Kundenbetreuung und Kre-
ditentscheidung wurden voneinander
getrennt, d. h. heute reicht es nicht mehr,
einige mündliche Informationen zu ge-
ben und vielleicht nur zu einzelnen As-
pekten schriftliche Unterlagen einzurei-
chen. Neben dem Mut zur Investition ist
es nötig, eine schlüssige Gesamtdarstel-
lung zur Verfügung zu stellen. 

Nur wer investiert, bewegt sich
nach vorne
Noch nie ist Großes durch Sparen ent-
standen oder geschaffen worden. Mu-
tige Menschen mit Ideen und Visionen
investieren in diese. Auch bei Dentalla-
boren geht es oft nur noch um Spar-
maßnahmen, Kostensenkungen, Ent-
lassungen oder Restrukturierung, also
eher destruktiven als konstruktiven
Umbau. Leicht wird dabei der natürliche
Zusammenhang vergessen, dass nur
durch sinnvolle Investition etwas ge-
schaffen werden kann. Ein Blick in die
Natur verdeutlicht den Zusammen-
hang: 
Die Natur investiert in Hülle und Fülle.
Geiz ist das genaue Gegenteil von Inves-
tition. Geiz, Gier und Neid sind zerr-
störerische Kräfte, die nichts
schaffen können. Dagegen be-
deutet die Investition in ein Pro-
dukt und dessen Herstellung
oder in eine Dienstleistung eine
Konzentration der wertvollen 
Lebensenergie eines Dentallabors
zur Sicherung langfristiger Erfolge.
Um ein unternehmerisches Ziel zu errei-
chen, sollte jede Investition auf der
Grundlage eines Geschäftsplanes erfol-
gen. Unerlässlich ist es, im Vorfeld fol-
gende Punkte zu klären:
– Worin soll investiert werden?
– Warum soll investiert werden?
– Wie viel Geld und Zeit muss eingesetzt

werden?
– Wie gut lässt sich die Investition ins

Unternehmen integrieren?
– Wie hoch ist das Risiko?
– Über welchen Zeitraum soll sich die

Investition amortisieren?

– Wie ist die strategische Bedeutung?
– Die konkrete Beantwortung dieser

Fragen führt zu einer nachvollziehba-
ren und realistischen Planung jeder
Investition und fördert so auch den
positiven Umgang mit der Hausbank
oder möglichen Investoren.

Bankgespräche immer gut 
vorbereiten
Die Risikoscheu der Banken trifft bei
Kreditvergaben ganz besonders Inhaber
kleinerer Firmen und Existenzgründer.
Zu einem großen Teil aber auch deshalb,
weil Unternehmer selbst oft unnötige
Fehler machen. Hier einige Tipps, die bei
der Vorbereitung für ein gezieltes Bank-
gespräch nützlich sind: 

1. Welche Institutsgruppe ist 
die „Wunschbank“?
Die Entwicklung der Bankenlandschaft
in Deutschland insgesamt und die indi-
viduellen Strategien einzelner Banken
haben gezeigt, dass sich die privaten
Banken teilweise aus der Finanzierung
des typischen Mittelstandes zurückge-
zogen haben. Dennoch zeigen viele Ge-
spräche mit Inhabern von Dentallabo-
ren, dass die Zusammenarbeit mit den
regionalen öffentlich-rechtlichen und
genossenschaftlichen Instituten etwas
leichter fällt. Hier steht häufig die volks-
wirtschaftliche Dimension der regiona-

len Förderung und Schaffung von Ar-
beitsplätzen im Vordergrund. Oftmals
fällt es gerade mit diesen Banken leich-
ter, die für das Verständnis des eigenen
Geschäftes notwendigen längerfristi-
gen Partnerschaften aufzubauen. Den-
noch ist auch hier eine kleine „War-
nung“ angebracht. Bis zu einem gewis-
sen Grade sind die regionalen Banken
oft „großzügiger“ in ihrer Kreditbereit-
schaft, reagieren dann aber manchmal
umso „heftiger“, wenn sie merken, dass
sie „zu weit“ gegangen sind. 

2. Frühzeitige Terminvereinbarungen
treffen
Damit Sie ausreichend zeitlichen Vor-
lauf für Ihre Bankgespräche besitzen,
sollten Sie sich genügend Zeit für die
Vorbereitung der Bankengespräche ein-
räumen. Legen Sie den Verhandlungs-
termin mit den Banken nicht in die Feier-
abendphase Ihres Gesprächspartners,
denn darunter leidet oft die Ausführlich-
keit des Gesprächs. Nehmen Sie sich na-
türlich auch selbst genügend Zeit.

3. Professionelle Unterlagen 
aufbereiten
Durchdenken Sie Ihr Finanzierungsvor-
haben systematisch und erstellen Sie
qualifizierte und aussagefähige Unter-
lagen zu Ihrem Labor und über Ihr Inves-
titionsvorhaben. Dies könnte z. B. durch
die Erstellung eines Geschäftsplans ge-
schehen, der neben einer reinen Unter-
nehmensplanung u. a. auch verbale Be-
schreibungen Ihres Unternehmens, Ih-
rer Geschäftsidee, Ihrer Märkte und Ih-
rer Produkte und Dienstleistungen
enthält. Der Geschäftsplan sollte sehr
realistisch (eher konservativ) sein.

4. Die Unternehmerpersönlichkeit 
entscheidet
Mehr denn je werden Kredite an Unter-
nehmer und nicht bloß an die Geschäfts-
idee vergeben. Sie werden durch

Ihre seriöse und professionelle Darstel-
lung des Vorhabens und mit einer zuver-
sichtlichen, selbstsicheren und positiven
Ausstrahlung überzeugen müssen. Das
kann selbst so vermeintliche „Kleinigkei-
ten“ wie die angemessene Kleidung be-
treffen. Vermeiden Sie jegliche Form der
Detailverliebtheit und der Arroganz in der
Darstellung Ihres Konzeptes. Erklären Sie
ganzheitlich und anschaulich, ohne sich
in Fachbegriffe zu verlieren. Gehen Sie
souverän und kompetent mit kritischen
Anmerkungen um, zeigen Sie sich als
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transparent und offen in der Kommuni-
kation. Proben Sie Ihre Präsentation vor
Familienmitgliedern oder im Freundes-
kreis. Deren Fragen und Einwände kön-
nen Hinweise auf mögliche Schwachstel-
len in Ihrem Konzept sein.

5. Einflussnahme auf die Konditionen
Die Konditionen einer Kreditvereinba-
rung werden maßgeblich durch zwei
Faktoren bestimmt:
a) Bonitätseinstufung aufgrund des Ra-
tingprozesses: Während in der Vergan-
genheit mehr oder weniger ein linearer
Zusammenhang zwischen der oftmals
nur angenommenen  oder durch persön-
liche Beziehungen „unterstellten“ Bo-
nität eines Kunden und der Höhe des
Zinssatzes bestand, so werden die Boni-
tätseinschätzungen heute zum wesent-
lichen Teil durch das Rating bestimmt. 
b)  Sicherheiten als preisbestimmender
Faktor: Da Banken nur zu einem sehr ge-
ringen Teil  mit Eigenkapital arbeiten, sind
sie verpflichtet, gewährte Kredite ausrei-
chend besichern zu lassen. Auch, wenn
viele Unternehmer bemüht sind, mög-
lichst wenige Sicherheiten anzubieten,
so sollten Sie dennoch berücksichtigen,
dass der realisierbare Wert von Sicherhei-
ten ebenfalls deutlich die Konditionen 
eines Kredites als zweite preisbestim-
mende Komponente beeinflussen kann.

6. Aussagefähiges Controlling 
und Berichtswesen aufbauen
Offene Kommunikation mit den Banken
und eine aktive Beeinflussung der Boni-

tätsbeurteilung setzen ein leistungsfä-
higes Rechnungswesen und Controlling
voraus. Dazu sollten Sie zumindest mo-
natliche Soll/Ist-Vergleiche mit aussa-
gefähigen Erläuterungen der Abwei-
chungen als Mindestinformation be-
reitstellen können. 

7. Alternative Finanzierungsformen
suchen
Sprechen Sie Ihre Hausbank aktiv auf 
alternative oder innovative Finanzie-
rungsformen an. Denkbar wären z.B.: 
– Private Equity (Beteiligungskapital)
– Mezzaninfinanzierungen (Finanzie-

rungsform zwischen Eigen- und Fremd-
kapital)

– Leasing (mietweise Überlassung von
Investitionsgütern)

– Factoring (Verkauf von Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen) 

– Mittelstandsanleihen etc. 
Es darf aber nicht übersehen werden,
dass auch diese Finanzierungsformen
meist nicht nur die Existenz interner Ra-
tings voraussetzen, sondern teilweise
sogar externe Ratings sowie einen de-
taillierten Geschäftsplan des Unterneh-
mens bedingen. Anders ausgedrückt:
„alternativ“ oder „innovativ“ heißt in
diesem Zusammenhang nicht, dass der
Unternehmer bei fehlender Kreditfä-
higkeit oder Bonität den klassischen Fir-
menkredit durch neue Produkte erset-
zen kann. Die Qualitätsansprüche an die
Unternehmen sind mindestens genauso
hoch einzustufen wie beim klassischen
Kredit.  Das A und O bei wichtigen Bank-

gesprächen ist die gezielte Vorberei-
tung. Sie gehört zu den primären Aufga-
ben eines Unternehmers. Sicherlich
werden die Gespräche nicht einfacher,
jedoch hilft eine gute Vorbereitung, die
Bank zu überzeugen, dass eine Partner-
schaft mit Ihrem Dentallabor erstre-
benswert ist. 
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