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Liquiditätssicherung aus eigener 
Kraft durch richtiges Finanzmanagement 
 
Gesunde Unternehmen verlassen sich nur auf sich selbst, 
wenn es um die Sicherung der Finanzen geht ... 
 
 
 
Seit Anfang des Jahrtausends hat sich die (Kredit-)Finanzierungslage der gewerblichen Unternehmen in 
Deutschland deutlich entspannt. Die ifo-Kredithürde ist von 60 % der Unternehmen, die die Kreditvergabe 
der Banken als restriktiv beurteilen, im Jahr 2003 auf aktuell knapp über 20 % (September 2011) gesun-
ken. Allerdings gab es 2008/2009 ein „Zwischenhoch“, d.h. der Kreditzugang über den Bankensektor 
bleibt krisenanfällig. 
 
Die Unternehmen haben ihren Beitrag zu einer verbesserten und sicheren Finanzlage insbesondere auf 
zwei Wegen geleistet: Durchgängig hat sich die Eigenkapitalausstattung in den deutschen Unternehmen 
verbessert. Die Eigenkapitalquote ist nach den Bilanzkennzahlen der Deutschen Bundesbank von rd. 
18 % im Jahr 1999 auf zuletzt fast 25 % (im Jahr 2008) im Durchschnitt der deutschen Wirtschaft gestie-
gen. Gleichzeitig haben sich die Unternehmen neue Finanzquellen erschlossen. Kleinere Unternehmen 
leihen sich Geld im persönlichen und geschäftlichen Umfeld, größere Mittelständler nutzen die Möglich-
keiten der Mittelstandsbörsen und geben offizielle Unternehmensanleihen heraus Bei Spar- und Tages-
geldzinsen von teilweise unter 1 % sind das auch für Privatanleger mit im Mittel 6 % inzwischen attraktive 
Alternativen. 
 
Worauf Sie achten müssen 
 
Wichtig ist immer wieder die Frage zu stellen: 
Was finanziere ich wie? Die klassischen Regeln 
der Betriebswirtschaftslehre (vgl. Schaubild auf 
Seite 4) enthüllen ihren tieferen Sinn vor Allem 
in der Krise: 
 
1. Es kommt nicht nur auf die Höhe, sondern 

auch auf die Struktur der Finanzmittel an. 
 
2. Man darf nicht nur das einzelne Finanzie-

rungsobjekt sehen, sondern die gesamte 
Aktiv- und Passivseite. 

 
3. Ohne Eigenmittel läuft langfristig nichts. 

Das kann auch mal Zinsen kosten! Im Endeffekt 
muss einem Finanzierungssicherheit auch etwas 
wert sein. 
 
Beispiel 
Ein Unternehmen hat 100 % Eigenkapital, und 
das steckt im Betriebsgebäude. Um einen gro-
ßen Auftrag zu finanzieren, muss es bei der 
Bank anfragen und die meldet erst mal Beden-
ken an. Besser wäre: Gebäude langfristig be-
lasten, liquide Mittel aus erfolgreich abgewi-
ckelten Aufträgen kurzfristig „parken“ und dann 
ohne „Betteln“ bei der Bank neuen Auftrag aus 
dem Cash finanzieren.  

 
Typische Finanzierungsfallen vermeiden 
  
Beim Geld hört die Freundschaft auf – d.h. hier 
ist genaues Hingucken angesagt: 
 
1. Lesen Sie alle Schreiben und Verträge – 

einschließlich dem Kleingedruckten – ge-
nau: So vermeiden Sie Überraschungen 
„ohne Vorwarnung“. 

 
2. Prüfen Sie, ob angeblich unbürokratischere 

Hausbankangebote im Vergleich zu För-
dermitteln auch aus Ihrer Sicht optimal sind. 

3. Beginnen Sie nicht vor der endgültigen Kre-
ditzusage (mit Konditionen) mit Ihrem Vor-
haben – Sie werden sonst erpressbar. 

 
4. Verlieren Sie nicht die Geduld, wenn sich 

die Verhandlungen hinziehen.  
 
5. Akzeptieren Sie keine schnellen Notlösun-

gen, die Ihnen morgen auf die Füße fallen. 
 
6. Schauen Sie nicht nur auf den Zins, sondern 

auch auf Laufzeit und Kündigungsfristen. 
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Typische existenzbedrohende Finanzierungsfehler vermeiden 
 
Beispiele für typische, existenz-
bedrohende Finanzierungsfehler 
sind: 
 Wachstumsfinanzierung mit 

kurzfristigen Fremdmitteln, 
 Betriebsmittel bei Investitio-

nen nicht mitfinanziert, 
 Grundbedarf an Betriebsmit-

teln ausschließlich über Kon-
tokorrent finanziert, 

 Finanzierung langfristiger 
Anlagegüter aus dem Cash-
flow, „weil das Geld gerade 
da ist”, 

 zu langfristige Finanzierung, 
um laufende Belastung ge-
ring zu halten, 

 unzureichende Eigenmittel-
bildung bei niedrigen Zinsen 

 hohe Kontokorrentzinsen 
mangels Langfriststrategie, 

 ausschließlich auf Bankkre-
dit setzen, statt auch andere 
Finanzierungsalternativen zu 
prüfen, 

 Nicht-Bedenken der Über-
schuldungsfalle bei der Li-
quiditätsplanung einer 
GmbH (AG). 

 
Speziell bei der GmbH (AG) ist 
zu berücksichtigen, dass nicht 
bilanzierungsfähige Anlaufkos-
ten schnell zu einer buchmäßi-
gen Überschuldung führen kön-

nen und zur Vermeidung der 
Insolvenzantragspflicht schwie-
rige Bewertungsfragen (Darstel-
lung, dass eine faktische Über-
schuldung nicht vorliegt) zu lö-
sen sind. Das trifft vor allem 
immer wieder innovative junge 
Unternehmen mit hohen Ent-
wicklungskosten. Hier kann nach 
neuem Bilanzrecht nicht nur 
durch Rangrücktritt sondern ggf. 
auch durch Aktivierung selbst-
geschaffener immaterieller Wer-
te in der Handelsbilanz Abhilfe 
geschaffen werden. D.h. hier ist 
nicht nur eine Liquiditäts-, son-
dern auch eine Bilanzstruk-
turplanung notwendig. 

 
Betriebswirtschaftliche Grundregeln beachten
 
Schon die Übersicht auf Seite 4 
zeigt, ohne einen Anspruch auf 
Vollständigkeit zu erheben, dass 
es bei praktisch allen Finanzie-

rungsentscheidungen Auswahl-
möglichkeiten gibt. Unterstützt 
werden die Finanzierungsent-
scheidungen durch die sog. 

„Goldenen Regeln“ (s. Kasten), 
die man aber auch nicht zu wört-
lich nehmen darf. 

 
„Goldene Bilanzregel“ 

Mindestens das Anlagevermö-
gen sollte durch Eigenkapital 
und langfristiges Fremdkapital 
gedeckt sein. 

„Grundsatz der Fristenkongruenz“ 

Die Laufzeit des Fremdkapitals 
sollte nicht länger als die Nut-
zungsdauer der zugehörigen 
Wirtschaftsgüter sein. 

„Goldene Finanzierungsregel“ 

Eigenkapital und Fremdkapital 
sollten sich die Waage halten. 

 
Die Grenzen zeigt allein schon 
der „Leverage-Effect“, der der 
goldenen Finanzierungsregel 

diametral widerspricht und einen 
möglichst hohen Fremdkapital-
anteil in Abhängigkeit von der 

Gesamtrendite fordert (s. Kas-
ten). 

 

Solange die Rendite des Gesamtkapitals höher als der Fremdkapitalzins 
ist, führt die Erhöhung des Fremdkapitalanteils zu einer Steigerung der Ei-
genkapitalrendite (Hebelwirkung = engl. „leverage effect“). 

 
Das heißt, das Finanzmanage-
ment im Unternehmen ist keine 
Aufgabe mit Musterlösungen, 

sondern ein ständiges Balancie-
ren zwischen den verschiedenen 
Polen:  

Liquidität, Rentabilität, Risiko-
freude und Kreditwürdigkeit. 
 

 
Strategische Maßnahmen des Finanzmanagements 
 
Wichtig ist, bei jeder Finanzie-
rungsentscheidung „das Ganze“ 
im Auge zu haben: 
 Wer jede noch so kleine 

Investition über einen „rich-
tigen“ Kredit finanziert, 
schont den Kontokorrent, 
hat niedrigere Zinsen und 
gesicherte Laufzeiten. Au-
ßerdem ist das noch steuer-
günstig, da Investitionskre-
dite bei der steuerlichen 
Zinszurechnung nach § 4 

Abs. 4a EStG außen vor 
bleiben. 

 Der Grundsatz der Fristen-
kongruenz besagt nicht, dass 
kein Wirtschaftsgut länger 
als die (steuerliche) Ab-
schreibungsdauer finanziert 
werden kann. Bei langlebi-
gen „sicheren“ Investitionen 
(z.B. Praxis oder Firmenwert, 
Möbel und Einrichtungen, 
Betriebsvorrichtungen) kann 
durchaus länger finanziert 
werden z.B. um mit dem 

nach einiger Zeit entstehen-
den bilanziellen „Finanzie-
rungsüberhang“ den Grund-
bedarf an Betriebsmitteln 
rechnerisch abzudecken. 
Grenze ist aber immer die 
Verbleibensdauer im Betrieb! 
Das heißt, das Verfahren ist 
nicht anwendbar z.B. bei ei-
nem Lkw, der nach vier Jah-
ren aus dem Betriebsvermö-
gen ausscheidet und ersetzt 
werden muss oder bei einer 
Risikoinvestition in eine Be- 
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teiligung. Hier ist eine 
streng fristenkongruente Fi-
nanzierung bzw. risikoadä-
quate Eigenkapitalunterle-
gung angezeigt.  

 Richtige Wahl der Finanzie-
rungspartner und Bankver-
bindung: Das reine Ein-Ban-
ken-Hausbank-Modell ist 
nicht mehr unbedingt erste 

Wahl. Weitere Banken, aber 
auch alternative Finanzie-
rungspartner (Factoring, In-
kasso, Warenkreditversi-
cherer) treten hinzu.  

 
Kurzfristige und taktische Maßnahmen

Für das tägliche Geschäft ist an 
folgendes zu denken: 
 Wer sein Geld als Perso-

nenunternehmen im Rah-
men des Cash-Management 
auf zinsbringenden (priva-
ten) „Cash-Konten“ parkt 
(z.B. weil diese Art Konten 
nur für Privatpersonen an-
geboten werden oder um 

Zinsabschlagsteuer zu ver-
meiden), sollte am Jah-
resende an einen Transfer 
aufs Firmenkonto denken: 
Nur so geht das Eigenkapi-
tal ohne Erklärungsbedarf in 
die Rating-Note der Bank 
ein. 

 Straffes Forderungsmana-
gement sorgt dafür, dass 

Gelder rechtzeitig reinkom-
men und größere Finanzlö-
cher erst gar nicht entste-
hen. 

 Aktives Bankverbindungsma-
nagement: Unterlagen und In-
formationen zeitgerecht be-
reitstellen und professionell 
aufbereiten. 

 
Öffentliche Fördermittel: Ja oder nein?

Fast eine Glaubensfrage ist, ob 
mit öffentlichen Fördermitteln 
gearbeitet werden soll oder 
nicht. Dabei steht vor allen Din-
gen der Antragsaufwand häufig 
in der Kritik. Viele Förder-
programme sind derartig kompli-
ziert, dass die Banken und Be-
rater den Aufwand der Einar-
beitung scheuen, insbesondere 
dann, wenn sie nicht häufig mit 
diesem Programm zu tun haben. 
Andererseits sind folgende Vor-
teile dagegen abzuwägen: 
 
 Zuschussfinanzierungen 

sind geschenktes Geld! 
 
Sie entlasten die Gewinn- und 
Verlustrechnung des Unterneh-
mens, verbessern die Bilanzre-
lationen und ermöglichen häufig 
erst bestimmte „weiche“ Maß-
nahmen. Zuschüsse werden vor 
allen Dingen in den Bereichen 
Beratung, Markterschließung, 
Auslandsmessen relevant. Statt 
nichts oder halbe Sachen zu 
machen, sollte man diese ein-
kalkulieren. Speziell mit Zu-
schüssen lassen sich so die 
Aktionsmöglichkeiten der Unter-
nehmen erweitern. 
 
 Banken werben häufig mit 

vergleichbaren Konditionen 
und unbürokratischeren Ver-

fahren für ihre Haus-
bankmittel. 

 
Das stimmt aber mehr oder we-
niger nur aus Bankensicht. Für 
den Bankkunden sind die Kre-
dite genauso schwierig zu beur-
teilen. Gerade in der Krise er-
weist es sich häufig als günsti-
ger, mit einer Förderbank im 
Geschäft zu sein. Diese Förder-
banken haben von ihrem Selbst-
verständnis her ein offeneres 
Ohr für Sanierungsmaßnahmen. 
 
Schwierig wird das Ganze, wenn 
die eigene Hausbank wenig 
Erfahrung mit den Fördermitteln 
hat, deren Konditionen sich zu-
dem noch ständig ändern. In 
Extremfällen sollte man auch 
einen Hausbankwechsel in Er-
wägung ziehen. Teilweise reicht 
es aber auch, wenn man sich 
direkt an die entsprechenden 
Institutionen (Bürgschaftsban-
ken, Förderbanken, insbeson-
dere KfW) wendet und selbst die 
Voraussetzungen erfragt und 
schafft. Gerade im Bereich der 
Ausreichung von Fördermitteln 
passieren den Banken teilweise 
schwerwiegende Antrags- und 
Beratungsfehler, so dass die 
Eigeninformation auch aus Sicht 
des Bankkunden unbedingt an-
gezeigt ist. 

 Lange Laufzeiten von För-
derkrediten geben langfris-
tige Sicherheit. 

 
Gerade in Zeiten, in denen Ban-
ken bei Kreditprolongationen 
oder vorzeitigen Kündigungs-
rechten die Unternehmen vor 
teilweise existenzbedrohende 
Finanzierungsprobleme stellen, 
sollte auch der Aspekt der lang-
fristigen Finanzierungssicherheit 
bei öffentlichen Fördermitteln 
nicht unterschätzt werden. Wenn 
man bedenkt, dass damit die 
Basis für eine langfristige, solide 
Unternehmensfinanzierung ge-
legt werden kann, dann erschei-
nen auch die Mühen beim Erst-
antrag in einem anderen Licht. 
 
Über Internet und persönliche 
Beratungsmöglichkeiten können 
Unternehmer und Berater inzwi-
schen für praktisch alle Förder-
programme und Finanzierungs-
fälle persönlich detaillierte Infor-
mationen für eine fundierte Ent-
scheidung besorgen. Auch wenn 
der Antragsweg letztendlich in 
fast allen Fällen immer noch 
über die Hausbank geht, kann 
man doch hier durch eigene 
Vorarbeiten Antragslaufzeit und 
das Risiko von Fehlanträgen 
minimieren. 
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Betriebswirtschaftliche Grundregeln für die 
Unternehmensfinanzierung 

 
Was ... … finanziere ich wie? 

 Finanzierungsquelle Finanzierungsalternativen 
1. Firmenwert und immaterielle Anlagegüter 
 Gründungs- und Anlauf 

kosten 
Eigenkapital 
auch: Beteiligung von Business 
Angel, Venture-Capital-
Gesellschaften 
 

i.d.R. keine, für Beratung teilweise 
Fördermittel und Coaching 
 

 Markterschließung Eigenkapital 
auch: Beteiligung von Business 
Angel, Venture-Capital-
Gesellschaften 
 

zunächst als Subunternehmer arbeiten, 
teilweise Fördermittel speziell für inno-
vative Produkte und Ausland, Stille 
Gesellschaft 

 Entwicklungs- und Personal-
aufbaukosten 

Eigenkapital 
auch: Beteiligung von Business-
Angel, Venture Capital-
Gesellschaften 
 

Franchising, Lizenz, Venture Capital, 
Fördermittel, FuE-Zuschüsse, Stille 
Gesellschaft 
 

2. Sachanlagen 
 Grundstücke und Gebäude Eigenkapital, Sonderposten mit Rück-

lageanteil (z.B. 6b-Rücklage), lang-
fristiges Fremdkapital 
 

Miete, Pacht, Leasing 
 

 Maschinen und maschinelle 
Einrichtungen, Büro- und 
Werkstatteinrichtung, EDV-
Anlagen 

Mittel- und langfristiges Fremdkapital 
auch: stille Gesellschafter, Genuss-
kapital, Unternehmensanleihen an 
Mittelstandsbörsen 
 

Miete, Leasing, Zulieferdarlehen mit 
Tilgung über Abnahmeverpflichtung 
(z.B. Brauereidarlehen), Privatdarlehen 
 

3. Umlaufvermögen 
 Vorräte, Waren, Roh-, Hilfs- 

und Betriebsstoffe, teilfertige 
Erzeugnisse und Aufträge 

Mischfinanzierung: Sockelbedarf mit 
langfristigem Fremdkapital, Schwan-
kungsbedarf mit kurzfristigen Fremd-
mitteln 
 

Kundenanzahlungen, Kommission, 
Lieferantenkredit, Wechsel, Stille Teil-
haber, Gesellschafterdarlehen 
 

 Teilfertige Erzeugnisse, 
Bauten, sonstige Aufträge 

Mischfinanzierung w.o.; je nach Bran-
che Langfristanteil aus Eigenmitteln 
nötig 

Abschlagszahlungen, Vereinbarung 
abrechenbarer Teilleistungen, Stille 
Teilhaber, Gesellschafterdarlehen 
 

 Forderungen an Kunden Mischfinanzierung; Grundbedarf lang-
fristig, Schwankungsbedarf kurzfristig 
(Bankkredit) 

Factoring, Forfaitierung, Wechsel; 
Erhöhung der Beleihungsfähigkeit 
durch Kreditversicherer 
 

 Sicherheitseinbehalte w.o. Bankbürgschaften (Avale), Versiche-
rung 
 

 
Gerne unterstützen wir Sie bei allen Finanzierungsfragen, Bilanzstrukturplanung, Bankgespräch, Rating, 

Aufbereitung von Bankunterlagen und Erstellen von Planungsrechnungen und Businessplänen! 
 
 
 
 
Ihr Ansprechpartner: 

 


