RECHT & FINANZEN

liquidität sCHaffen

Planwirtschaft ist cool!
Im Euromarkt ist ein düsteres Weihnachtspäckchen eingetroffen: die Kreditkrise. Von einem Jahresschnitt von rund 600 Milliarden Euro Kredit-Neuvergaben an Firmen ist der Indikator auf unter 200 Milliarden abgesackt. In der
Schweiz werden bis dato noch knapp mehr ausgeliehen als 2007. Was aber
folgt? Und vor allem: Wie wappnen sich KMU, um sich gefahrlos über die zu
erwartende Konjunkturabflachung zu bringen oder um sich – mutig, weil
innovativ – antizyklisch zu profilieren?
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Typische Merkmale einbeziehen

Grafik 2: «Finanzierungsbedarf nach Lebensphase der Unternehmung»
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Kluge Unternehmen schauen
voraus.
Sicherheit beginnt im Kopf. Ein Unternehmen durch turbulente
Zeiten zu führen verlangt Überblick, Entscheidungsfreude und
Tatkraft. Damit die notwendigen Programme und Reaktionen
rasch umgesetzt werden können. Denn der Markt wartet nicht
auf die Zurückbleibenden. Die pensionskasse pro hat auf die
Turbulenzen an den Finanzmärkten mit einer Erhöhung des
Handlungsspielraumes reagiert. Damit im nächsten Jahr voraussichtlich keine Prämienerhöhungen erfolgen. Dies stärkt
den Unternehmen den Rücken und hält Unternehmern den
Kopf frei für die eigentlichen Aufgaben.

Prospektiv agieren.
Wir denken weiter.
pensionskasse pro, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz
Telefon 041 817 70 10, info@pkpro.ch, www.pkpro.ch
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• Kreditanalyse und -entscheid

• Unangemeldete Limitenüberschreitungen

Der Businessplan nützt extern wie intern

• Zuteilung Risikoklasse (Rating)

• Mängel im Rechnungswesen

Einen Businessplan zu erstellen, braucht

• Kommunikation und Vertragsunterzeichnung

• Unbegründete, verspätete Einreichung
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• Periodische Kreditüberwachung

Soignez les détails!
Was Friedrich der Grosse von seinen Offizie-

Jahresabschluss

Engagement voraus. Die Arbeit lohnt sich

• Häufige Wechsel im Management

jedoch in jedem Fall, denn er ist vielfach

• Unbegründeter Wechsel der Revisions-

nutzbar. Er hilft, Geldgeber vom geplanten

stelle

Vorhaben zu überzeugen: Wenn jemandem

ren im Siebenjährigen Krieg gefordert hat,

• Überhöhte Privatentnahmen

ein Geschäftsplan vorgelegt wird, wurde

gilt auch für unsern Business- respektive

• Finanzierung von Verlusten mit Be-

schon zum ersten Mal bewiesen, dass der

Finanzplan: Der Teufel liegt im Detail. Klare,

triebskrediten

Verfasser mit der gesamten Komplexität

übersichtliche Beilagen, Erfolgsrechnungen,

• Permanent hohe Kreditbeanspruchung

seines Vorhabens umgehen kann. Den

Mittelflussrechnungen, Investitionskalku-

• Zurückhaltende Informationspolitik

Lesern wird aufgezeigt, dass das Vorhaben

lation und mittelfristige Finanzflussberech-

ernst gemeint ist. Es ist ein erster Schritt

nungen sind das Salz in der Suppe. Generel-

Weit mehr als eine Pflichtübung

zum Kredit. Der Businessplan ist selbstver-

le Punkte beim vertrauensvollen Gespräch

Der Businessplan ist im Umgang mit Ban-

ständlich eine zwingende Voraussetzung

mit dem Bankpartner:

ken keine lästige Pflichtübung, sondern

zur Kapitalbeschaffung, denn ohne diese

ein wichtiges Instrument zur Erhöhung

quantitative und qualitative Darstellung

der Erfolgschancen. Ohne Wenn und Aber

des Betriebskonzeptes wird es schwie-

gilt: Die Liquidität ist der Sauerstoff des

rig, von einer Bank eine Kreditzusage zu

Unternehmers! Leider wird der Liquidi-

erlangen. Er gibt aber auch intern die Mög-

unternehmerischen Risikos, also gehört

tätsplanung vielfach zu wenig Beachtung

lichkeit zur Erfolgskontrolle: Der Plan ist

eine saubere Abschätzung von Chancen

geschenkt (auch in der Weiterbildung).

Ausgangspunkt für jedes Controlling. Jeder

und Risiken mit zum Dialog.

Dabei stellt die Liquiditätsplanung ein

Schritt kann nachvollzogen werden. Jede

unverzichtbares Instrument zur Kapitalbe-

Abweichung bedarf einer Bewertung und

darfsplanung und vor allem zur Sicher-

einer eventuellen Anpassung des Planes.

stellung der Zahlungsfähigkeit dar. Gerade

Bei Schieflagen können frühzeitig entspre-

in Zeiten mit immer «zahlungsmüderen»

chende Massnahmen eingeleitet werden.

Kunden ist die Planung der Geldflüsse not-

Rechtzeitig planen, sauber informieren – so

wendig, um nicht unerwartet in Atemnot

lässt sich der Businessplan als Instrument

zu geraten.

zur Kapitalbeschaffung kennzeichnen.

• Offene Informationspolitik: Sie schafft
Transparenz und Vertrauen.
• Fremdkapital ist keine Finanzierung des

• Kreditpolitik und Erwartungen der Bank
(respektive anderer Geldgeber) kennen
• Welche Dienstleistung bietet die Bank
einer KMU an?
• Was ist wichtig für einen positiven Kreditentscheid?
• Wie funktioniert das Ratingsystem?



• Kreditmix: verschiedene Finanzierungsformen prüfen
• Seriöse Gesprächsvorbereitung

Zu den Autoren

• Kritische Punkte ansprechen
• Planung der Finanzierung in guten Zeiten
• Klare Vorstellungen übers Risikomanagement
• Weitsichtige Vorsorgeplanung
• Aussagekräftiger Businessplan

Pascal O. Stocker (pascal.stocker@periscope.ch), eidg.
dipl. Betriebsökonom FH, MAS Corporate Finance und
Fachbuchautor von «Der Businessplan», basiert mit
seinem Unternehmen auf den Säulen Unternehmerschulung und Wirtschaftsberatung. www.periscope.ch

Das Rating verbessern folgende Aspekte:
• Verpflichtung des Eigentümers
• Investitionsverhalten
• Eigenkapitalstärkung (bspw. Rangrücktritt
von Familien-Darlehen)
• Konkrete Massnahmen zur Verbesserung
relevanter Kennzahlen
• Zusätzliche Deckungen wie Liegenschaften, Wertschriften usw.
Warnsignale für Banken sind:
• Verspätetes Zahlen von Zinsen und Amortisationen

Adrian Tschanz (at@tschanz-treuhand.ch), dipl. Treuhandexperte, dipl. Betriebsökonom FH, begleitet seine
Kunden als Mandatsleiter von der Unternehmensgründung bis zur Nachfolgeregelung. Dank seiner früheren
Tätigkeit als Account Manager in einer von Dynamik
geprägten Internet-Agentur kennt er die Lebenszyklen
eines Unternehmens aus eigener Erfahrung. Als Praktiker
weiss er um die kritischen Erfolgsfaktoren für eine
weitsichtige Geschäftsplanung. www.tschanz-treuhand.ch
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Beraterverbunds Swissconsultants.ch.
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• Betreibungen
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