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E-Commerce im Stahlbau

geprägt, wie z. B. Disintermediation, was
soviel bedeutet wie Überspringen von
Funktionen in der Distributionskette
vom Stahlhersteller über die Werksver-
triebe und lagerhaltenden Großhändler
bis hin zum kleinlosigen Vertrieb an die
Verbraucher.
Der geplante Effekt dieses innovativen
Vertriebsweges war, dass Firmen ihre Pro-
dukte via Internet günstiger und schnel-
ler an Endkunden vertreiben können. 

Anhand der Anfangserfolge im B2C-
Bereich, wie z. B. bei der Buchhandels-
Plattform www.amazon.de, wurde die
Revolution im Stahlvertrieb angekün-
digt. Neben den Entwicklungen in der
Stahlindustrie konnte man die Entste-
hung unzähliger, nicht werksgebunde-
ner Marktplätze für Stahl/Stahlhandel 
verfolgen.

Andererseits hat unter dem Druck der
amerikanischen Automobilindustrie, die
eine gemeinsame Einkaufsplattform ins
Netz gestellt hat, ein Zusammenschluss
einiger europäischer Stahlhersteller
stattgefunden, die unter dem Namen
www.steel24-7.com die Entwicklung 
einer gemeinsamen Verkaufsplattform
planten.
Bei den freien Marktplätzen ging die
Suche nach Partnern quer durchs Netz.
Freie Marktplatz-Plattformen versuch-
ten unter dem Druck der exorbitanten
Kosten Geldgeber bei der Stahlindustrie
zu finden. Andererseits versuchten die
Stahlhersteller, die keine eigene Platt-
form entwickelt hatten, panikartig
sich an bestehenden Marktplätzen zu
beteiligen.

Heute, gut drei Jahre nach den Anfän-
gen, ergibt sich nach der Euphorie der
ersten Stunde eine ernüchternde 
Bilanz. Typisch für eine reagierende 
Kultur, wurde die e-business Entwick-
lung eher als eine „Bedrohung“ gesehen
und nicht als Chance, die Wettbewerbs-
fähigkeit und Profitabilität zu steigern.

Mit der Aufgabe von Metalsite im Juni
2001, des größten und erfolgreichsten

freien Marktplatzanbieters im Bereich
Stahl, wurden nicht zuletzt auch wegen
der sich verschlechternden Ergebnissitu-
ation der Stahlhersteller viele Entwick-
lungen gestoppt oder vorläufig auf Eis
gelegt.

Die Gründe sind vielfältig:
• Die Entwicklungskosten sind 

erschreckend hoch.
• Die Pflege, Wartung, Kunden-

betreuung (Helpdesk) verschlingen 
Unsummen.

• Die Funktionalitäten sind nicht 
kundenspezifisch, marktgerecht, 
bedienerfreundlich etc.

• Die Kundenakzeptanz ist dadurch 
mangelhaft.

• Über einige Plattformen kann 
ge-/verkauft werden, aber die 
Plattform wird nicht verkauft (kein 
Marketing um Kunden zu gewinnen).

• Da wo die Plattform erfolgreich ist, 
scheitert es an der Logistik.

Ein Beispiel, was die Bedeutung der 
Logistik anbelangt, ist der Spielzeugher-
steller Toys-R-Us: Den Online-Shop der
amerikanischen Spielwarenkette besuch-
ten vor Weihnachten ’99 über 1,7 Millio-
nen Kunden/Woche. Sie orderten weit-
aus mehr als geahnt. Zwei Tage vor Weih-
nachten musste Toys-R-Us zugeben, 
dass ein erheblicher Teil der bestellten
Geschenke nicht pünktlich eintreffen
würde. 
Maßnahme: 100 Dollar Schecks als
Trostpflaster – die online-Kunden waren
kaum zu besänftigen. Und ist ein Kunde
erst einmal enttäuscht, bestellt er so
rasch nicht wieder!
Resultat: Der Schaden ging in die Millio-
nen, der Börsenkurs rutschte auf einen
Tiefststand. 

Ursache: Die Logistik war für einen 
derartigen Ansturm nicht gerüstet.
Fazit: Mit einer durchorganisierten 
Logistik sowie einer zuverlässigen 
Abwicklung der Online-Käufe, dem 
sog. e-fulfilment, steht und fällt das 
Geschäft rund um den elektronischen 
Handel.

E-Commerce im Stahlbau

Dipl.-Ing. Gerry Stoll

Wie in allen Produkt- und Dienstleis-
tungsbereichen haben auch im Stahl, ob
Werksvertrieb oder Distribution, e-com-
merce Plattformen eine bewegte Ent-
wicklung erlebt.

Stahl ist eindeutig der old economy zu-
zuordnen und doch haben einige e-com-
merce Projekte relativ früh den Weg in
den Markt gefunden.

Wie in jedem Markt gab es die First
Movers und die Market Followers, bzw.
die Plattformen, die es bis zur Entwick-
lung einer Plattform der 2. Generation
unter Nutzung der neuen Technologien
und Applikationen im Bereich Web 
Services geschafft haben und heute
noch am Markt sind.

Nachfolgend wird versucht, die Anfangs-
stadien der Stahlplattformen zu be-
leuchten, über den für viele bitteren Weg
der Ernüchterung, gefolgt von der Auf-
gabe. Nach einer groben Analyse der
Fehler der ersten Stunde und einer rea-
listischen Einschätzung der Chancen
und Risiken soll auf das Businessmodell
und die Funktionalitäten einer Stahl-
handelsplattform der 2. Generation 
näher eingegangen werden.

1 Von der Euphorie zur 
Ernüchterung

Seit Mitte 1999 hat sich die Stahlbran-
che intensiv mit den Themen Internet,
e-commerce, e-business beschäftigt. 
Zu einer Zeit, als in den Vorstandsetagen
der meisten Stahlhersteller das Thema
noch äußerst kritisch beurteilt wurde,
sind einige doch relativ schnell in die
neue Technik eingestiegen mit dem Ziel,
als erste eine Stahlhandelsplattform
auf den Markt zu bringen. Beflügelt
wurde die Entwicklung von unzähligen
namhaften Unternehmensberatern, die
in den Vorstandsetagen überzeugend,
wenn auch damals mit wenig Sach-
kenntnis, um Großaufträge wetteiferten. 
Es wurden neue Vertriebsmodelle vor-
gestellt und es wurden neue Begriffe 



5

BAUEN MIT STAHL

2 Von der Ernüchterung zur 
Realität ....
aus dot-com wird dot-corp

Die Gründe für das Sterben der freien
Marktplätze zu beurteilen, ist schwierig
und würde den Rahmen dieser Präsen-
tation sprengen. Ein Grund ist aber
sicherlich, dass entgegen dem was die
Unternehmensberater gepredigt hatten,
nämlich Disintermediation oder Wegfall
von einem oder mehreren Schritten in
der Wertschöpfungskette der Stahl-
distribution, bei den freien Marktplätzen
nicht stattgefunden hat. In vielen Fällen
stellte die Plattform ein zusätzliches
Glied in der supply chain dar, mit einer
nicht vorhandenen oder unzureichenden
Anbindung oder Verbindung der Liefer-
bzw. Kundenlogistik. Es wurde übersehen,
dass ein Angebot im World Wide Web
lokal an irgendeiner Stelle des Planeten
ausgeliefert werden muss. 

Die Logistik oder supply-chain-manage-
ment im e-commerce ist ein wesentlicher
Punkt in der Beurteilung der potenziellen
Kunden. Und wie im Beispiel Toys-R-Us
gezeigt, kann die erfolgreiche Einfüh-
rung einer Plattform durch Logistikpro-
bleme zu einem geschäftsgefährdenden
Risiko werden. E-Logistik ist nicht ein-
fach nur ein modernes Schlagwort. Da-
hinter steckt essentiell die Optimierung
im Distributions-Netzwerk. Hier kommt
es darauf an, die „Architektur“ einer
supply chain zu entwerfen, die für die
Kunden einen echten Mehrwert schafft
und/oder die für die Auftragsabwicklung
benötigten Ressourcen deutlich senkt.

Die Webseite ist nur der Anfang. Sie ist
nur ein weiterer Kanal der Vertriebs-
aktivitäten. Werden darüber Bestellun-
gen generiert, müssen auch alle bis-
herigen Offline-Prozesse darüber abge-
bildet werden können. Die Webseite ist
für den Nutzer die Schnittstelle zu einer
Vielzahl von Datenbanken und ERP's, 
die für ihn nicht sichtbar sind. Das Ver-
sprechen „always-on“ ist eine Heraus-
forderung für das e-fulfilment.

Damit rückt die Qualität des Lieferser-
vice in den Rang einer Kernkompetenz.
Die dabei immer stärker betonten Ange-
bote kurzer Lieferzeiten (auch für
scheinbar nicht zeitkritische Produkte)
haben jedoch gezeigt, dass eine schnelle

Verfügbarkeit von den Kunden zuneh-
mend auch bei Produkten erwünscht
wird, von denen man dies nicht direkt
erwarten würde. Wer über wenige Maus-
klicks innerhalb kürzester Zeit seinen
Auftrag platzieren kann, ist geneigt,
auch an das „order fulfilment“ mit ent-
sprechenden Geschwindigkeitserwar-
tungen heranzugehen. Wettbewerbsent-
scheidend ist, innerhalb welcher Liefer-
frist die Ware zuverlässig verfügbar
gemacht wird und wie transparent die
Lieferprozesse gestaltet werden. Online-
service, wie Nachverfolgungs- und Sta-
tusabfragen, sog. „order tracking“, stellt
hohe Anforderungen an die Logistikket-
te. Der Kunde erwartet, dass man ihn in
„realtime“ über den Status seines Online-
Auftrages informiert. 

Ein weiterer Punkt, speziell für freie
Marktplätze, ist die Problematik der
Standardisierung bei dieser neuen Tech-

nungslegung, zu gewährleisten (e-busi-
ness, CRM). Diese Art von „Kundenbe-
treuung“ spricht eher für ein dot-corp
Modell, an dem im Gegensatz zu den
dot-com Modellen, unternehmens-
eigenes Know-How und Engagement
mit einfließt.

Das Modell Globaler Marktplatz (dot-
com) für Stahlprodukte ist gescheitert.
Seit Anfang 2000 sind generell 862
dot.coms auf der Strecke geblieben, 
43 Prozent davon aus dem Bereich 
e-commerce.

Die Forrester Research hat in ihren Prog-
nosen für 2003 vorausgesagt, dass B2C
Zuwachs bekommen soll, der wirkliche
Boom aber im Bereich B2B stattfinden
wird!

Das auf den jeweiligen Kunden zuge-
schnittene Firmenportal (dot-corp) als

Weiterentwicklung der bestehenden
EDI-Anbindung unter Nutzung der
Internet-Technologie ist der Weg, der
heute von einigen Firmen mit Erfolg 
beschritten wird.

nologie. Unabhängig von der Kompati-
bilität der Internet-Datenformate bzw.
standardisierter Artikel- und Bearbei-
tungsbezeichnungen ist die Anbindung
oder Verknüpfung der EDV-Systeme
zwischen Kunde und Lieferant ein
wesentlicher Aspekt.

Neuere Plattformen müssen entspre-
chende Schnittstellen anbieten, um 
neben dem Handeln im Netz (e-com-
merce) eine neue Form der Kundenbe-
ziehung, nämlich die volle Verknüpfung
der Information von der Anfrage über
die Auftragsabwicklung bis zur Rech-

Abb. 1: From dot-com to dot-corp
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3 Das Beispiel Stahl - 
vom Werk über die Distribution 
zum Stahlanwender

Was kann eine Stahlhandelsplattform
als Bindeglied zwischen Werk und 
Stahlanwender für alle Beteiligten ver-
ändern?

Die Webseite schafft mit ihrer Corporate
Identity und ihrem Corporate Design eine
Unternehmensrepräsentanz mit einer 
eigenständigen, dialogorientierten
Geschäftseinheit, die integraler Bestand-
teil aller Vertriebsaktivitäten wird. Die
Plattform bietet als Transaktions- und
Exchange Medium den Vorteil, kosten-
günstig high-speed Informationen
abrufen zu können. Sie ist als interakti-
ves Bindeglied weltweit always online
erreichbar.

Eine wirkliche Wertschöpfung durch 
e-business wird für den Bereich Stahl
aus der Integration der neuen Techno-
logien in die bestehende Wirtschafts-
struktur resultieren. E-business kann 
in mehreren Kernbereichen eine berei-
chernde Rolle spielen:
• Commerce – 

Vertrieb über Firmenportale
• Procurement – 

Beschaffung über Firmenportale
• Knowlegde Management – 

innerhalb einer Firmengruppe via 
Intranet oder innerhalb von Geschäfts-
partnern via Extranet/Internet

• Kommunikation - Bereitstellung von 
Infomaterial für Kunden 

• Kundenservice – 
Customer Care Websites

• Marketing – Statistiken über die 
Nutzung von Webseiten 

• Inventory Reduction - in Firmen und 
durchweg in der supply chain

• Verbesserung der Effizienz innerhalb 
interner Prozesse und dadurch 
Reduzierung der Transaktionskosten

• Schaffung neuer Business Models und
Restrukturierung der supply chain 
z. B. Integration von Third-Party 
e-commerce. 

Möglichkeiten der koordinierten Imple-
mentierung bieten sich in der gesamten
Struktur der Stahl - supply chain unter
Einbeziehung der Hersteller, Händler
und Stahlbauer. 

Im Gegensatz dazu geht in der good old
economy die Auftrags-Abwicklung noch
in vielerlei Bereichen über die traditio-
nellen Kommunikationswege. Anfragen,
Angebote und Bestellungen werden per
Telefon und Fax vermittelt. Die Aufträge
werden in ein Lagerverwaltungsprogramm
eingegeben.
Um Informationen zum Lieferstand zu
bekommen, müssen sich die Kunden an
den Verkauf oder Versand des Lieferan-
ten wenden, was manchmal ein „Sich-
von-Gesprächspartner-zu-Gesprächs-
partner-Hangeln“ bedeutet. Und das,
wenn man bedenkt: Im Warenwirt-
schaftssystem sind alle notwendigen
Informationen erfasst! Sie müssen nur
sichtbar gemacht und genutzt werden.

Fazit: Die Nutzung der e-business Web-
seiten bringt Vorteile in vier großen
Bereichen: Service/Beratung/Beschaf-
fung/Logistik und das: all-in-one.

Die Techniken, die wir im Vertrieb gerade
erst richtig zu nutzen beginnen, hat die
herstellende Industrie bereits seit Jahren
implementiert und genutzt. Die Anbin-
dung zum Werk per EDI (Electronic Data
Interchange) existiert nunmehr seit 
10 Jahren! Bis zum letzten Entwicklungs-
stand wurde EDI zur Versendung von
Aufträgen, Walzplänen und anderer
geschäftsbezogener Informationen
genutzt. Allerdings wurde diese traditio-

nelle Form der Datenübertragung bisher
nur von einer begrenzten Anzahl von
Firmen genutzt, und wenn, dann selten
unter Ausnutzung ihrer vollen Kapazität.

4 Die Plattform 
www.arcelor-stahlhandel.com

Das strategische Ziel von arcelor-stahl-
handel.com ist es, eine Gemeinschaft
anzusprechen, die ihr Hauptaugenmerk
auf die Bereitstellung und Verfügbarkeit
von Produkten gerichtet hat. Die Platt-
form ist das webbasierende Frontend
und der Service Provider für alle Arcelor
Distribution Gesellschaften.

Die Chancen für ein derartiges 
e-business Projekt überwiegen gegen-
über den Risiken.

Chancen:
• First Mover - bessere Performance 
• Kundenbindung intensivieren
Risiken:
• hoher Kostenaufwand
• Pay-Back erst nach 3 – 8 Jahren

Viele der Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge, die wir durch unsere
Mitarbeiter in den einzelnen Häusern
und durch deren Besuche bei unseren
Kunden gesammelt haben, sind mit in
die neue Plattform eingeflossen.

Abb. 2: www.arcelor-stahlhandel.com Funktionen
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Somit möchte ich Ihnen nun die neue
Ära der Stahlhandelsportale vorstellen:

• Neue Plattform wurde in Zusammen-
arbeit mit Spezialisten nach einer 
Analyse von Plattform 1 entwickelt;

• One-Stop-Shop mit Over-All-Service;
• Offener informativer Bereich in 

8 Sprachen verfügbar mit Verkaufs-
programm der Arcelor Gruppe 
(.pdf und .xls Dateien), Technischen 
Informationen, Referenzobjekten, 
Lagerstandorten und Links;

• „Persönliche Infos“ werden durch 
die Kunden selbst verwaltet und 
upgedated;

• Online-Training als Erste-Hilfe-
Unterstützung; 

• Durch neues Informationssystem wird 
die Plattform über alle Bestandsdaten 
informiert;

• Der „Online-Quote“-Produktkatalog 
und die angebotenen Bearbeitungen 
richten sich nach der ausgewählten 
Lieferadresse;

• Angebote: mehrere Eingabemöglich-
keiten: z. B.
– 30 Listen für wiederkehrenden 

Bedarf sind im System speicherbar
– Eingabe per vordefiniertem Quick 

Entry Code
– Per Drop-Down Liste
– Liste als Excel Datei herunterladen, 

offline bearbeiten, importieren
– Stücklisten z. B. aus CAD/CAM oder 

direkt aus der ERP umwandeln – 
ready for web services;

• Verhandlungsfunktion: 
Negotiation online zwischen Kunde 
und Verkäufer;

• Abwesenheitsregelung und 2. Unter-
schrift des Vorgesetzten: Bestätigung 
per E-Mail auch CC möglich;

• In .xml Format per E-Mail direkt an 
ERP des Kunden - 
Bedingung: technische Voraussetzung 
für sog. „Mapping“;

• Via „order tracking“ demnächst die 
verschiedenen Stati der online-orders 
verfolgbar;

Building a competitive advantage 
by having the product made available

Abb. 3: Strategy & Operations

Abb. 4: www.arcelor-stahlhandel.com

• Dynamischer Teil: nach Registrierung 
mittels Login und Passwort – 
geschützt und vertraulich;

• Oder den ersten Eindruck als anony-
mer „Gast“ bekommen - Test it first;

• 24 Stunden - 7 Tage die Woche online
anfragen und bestellen;

• Multi-Product; 
• Kunde bleibt aussagefähig, wenn 

Ansprechpartner in die Mittagspause/ 
nach Hause gegangen sind; 
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• Logistik steht „ready to act“ durch die 
Implementierung unseres integrierten 
interaktiven Informationssystems;

• Materialzeugnisse zu online- 
Aufträgen sind in Zukunft direkt beim
Werk abrufbar;

• Werksvorräte und fremde Läger 
abbilden;

• Walzpläne einsehen;
• Preisliste in Excel-Format herunter-

ladbar.

Zum Abschluss lässt sich feststellen:
E-commerce ist die logische Folge neuer
Kommunikations-Technologien und Tools
in der Entwicklung von Briefanfragen
über Telex, Telefax bis hin zum Compu-
terarbeitsplatz.
E-commerce ist ein neues Tool mit neu-
artigen Funktionalitäten. In high-speed
können maßgeschneiderte Online–Ange-
bote bestellt und abgewickelt werden,
vorausgesetzt der Bereich e-fulfilment
ist entsprechend organisiert. Abb. 5: Tracking orders – Aufträge verfolgen
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1 Bankenaufsicht

1.1 Von Basel I zu Basel II

Global tätige Banken brauchen eine glo-
bale Aufsicht. Um diese zu gewährleisten,
setzten Ende 1974 die Zentralbankpräsi-
denten der wichtigsten Industriestaaten
(G10-Staaten) den Ausschuss für Ban-
kenbestimmung und -überwachung ein.
1989 wurde eine Umbenennung in die
heutige noch gültige Bezeichnung „Bas-
ler Ausschuss für Bankenaufsicht" vorge-
nommen. Der Ausschuss hat seit Jahr-
zehnten und in mehreren Etappen Grund-
sätze für die Beaufsichtigung inter-
national tätiger Banken erarbeitet.
Obwohl die Papiere des Ausschusses kei-
nen bindenden Charakter haben, findet
in aller Regel eine direkte Umsetzung
der Bestimmungen in nationales Recht
statt.

Zu den größten und aufwändigsten
Initiativen des Ausschusses gehören die
„Eigenkapitalregelungen" für die Kredit-
geber. Die Grundidee dabei ist die Kop-
pelung des notwendigen Eigenkapitals
einer Bank an die Höhe der Geschäfts-
risiken.

Die erste Basler Eigenkapitalvereinba-
rung von 1988 (Basel I) verlangte von
den international tätigen Banken in den
G10-Ländern, ihre Kredite unabhängig
von dem Ausfallrisiko mit einer pau-
schalen Eigenkapitalquote von 8 % des
Kreditvolumens zu unterlegen. Für die
Banken wurde es zunehmend zu einem
Ärgernis, dass ein Kredit an anerkannt
solide oder zukunftsträchtige Unter-
nehmen ebenso behandelt wurde wie
ein Kredit an Unternehmen minderer
Bonität.

Daher beschloss der Basler Ausschuss 
für Bankenaufsicht, dass eine risikoge-
rechtere Regelung gefunden werden
soll. Der erste Vorschlag hierzu vom 
Juni 1999 wurde im Januar 2001 über-
arbeitet. Eine weitere Veränderung ist
für 2002 geplant und soll im Jahre 2003
verabschiedet werden.

Das derzeitige „Konsultationspapier zur
Neuen Eigenkapitalvereinbarung" (Basel
II) besteht aus drei Säulen, die zusammen
zu einem sicheren und soliden Finanz-
system beitragen sollen. Dabei soll sich
der Anwendungsbereich der Eigenkapi-
talvereinbarung nicht wie bisher nur auf
international tätige Banken erstrecken,
sondern generell auf alle „bedeutenden"
Kreditinstitute [1].

I. Säule: Die Risiken der Banken sollen 
individuell gemessen und danach 
entsprechend mit Eigenkapital 
unterlegt werden.

II. Säule: 
Die Einhaltung dieser Regeln wird 
durch eine intensivere Bankenauf-
sicht überprüft.

III. Säule: 
Die Stärkung der Marktdisziplin wird 
durch Schaffung von Mindeststan-
dards für die Veröffentlichung von 
Kapitaldaten und Risikoprofilen her-
gestellt.

Um die Eigenkapitalunterlegung für
Kreditrisiken zu bemessen, wird neben
dem bisher anerkannten externen 
Rating durch Agenturen auch bank-
internes Rating erlaubt. 

1.2 Situation der KMU 
in Deutschland

Die über drei Millionen kleineren und
mittleren Unternehmen (KMU) sind der
Motor der deutschen Wirtschaft. Sie
stehen für 50 % der Bruttoinvestitionen
und 60 % der Bruttowertschöpfung.
Darüber hinaus beschäftigen sie mehr
als 20 Millionen Arbeitnehmer und
schaffen 80 % aller Ausbildungsplätze.

Nun werden zunehmend Sorgen geäu-
ßert, für mittelständische Unternehmen
würden sich die Finanzierungsbedingun-
gen verschlechtern. Nach einer Umfrage
des Forschungszentrums für Fragen der
mittelständischen Wirtschaft der Univer-

sität Bayreuth ist dies für rund ein Drittel
der Unternehmen bereits jetzt Realität
geworden. Sie beklagen eine zunehmend
restriktive Kreditvergabe und mangelnde
Kundenbetreuung der Banken.

Die Beschaffung von Fremdkapital wird
für den Mittelstand immer schwerer.
Als Ursachen werden der Rückzug eini-
ger Großbanken und vieler privater
Geschäftsbanken aus dem Mittelstands-
geschäft und die künftig risikoabhän-
gigere Bestimmung der Kreditkonditio-
nen genannt. Die Banken allerdings
dementieren bisher die Berichte über
eine Verschlechterung der Kreditkondi-
tionen für den Mittelstand.

KMU sind meist Familienunternehmen,
bei denen die Eigentümer in der ganz
persönlichen Führung nach innen und
außen dominieren. Die Inhaber sind der
Schlüssel für die Marktbeziehungen und
die Entwicklung von Produkten und Ver-
fahren. Fehlt ein personenübergreifen-
des Wissensmanagement und ist nicht
für eine reibungslose Nachfolge gesorgt,
bestehen erhebliche Risiken für die 
Zukunftssicherung. Strategiepläne, 
Planungs- und Rechnungswesen sowie
Controlling sind oft nur ansatzweise
vorhanden.

Ist der Anteil des Eigenkapitals an der
Bilanzsumme unter 10 % – bei vielen
KMU sogar unter 3 % –, wirken sich 
Risiken schneller existenzbedrohend aus.
Es fehlt Haftungskapital für Investoren
und Gläubiger ebenso wie Risikopuffer
für schlechte Jahre oder einzelne Ver-
lustaufträge.

1.3 Folgen von Basel II für den 
Mittelstand

Fest steht bereits jetzt, dass zukünftig
der individuellen Bonität für die Vergabe
und den Preis von Krediten eine wesent-
lich höhere Bedeutung als heute zukom-
men wird. Alle Kreditinstitute arbeiten
daran – mit unterschiedlichen Syste-
men -, die Bonität besser sichtbar zu

Rating für den Mittelstand
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machen, um sie entsprechend bepreisen
zu können. Mittelfristig dürfte es zu
einer ständig zunehmenden Spreizung
der Kreditkonditionen kommen.

Bei der Risikoeinschätzung von Firmen
werden branchenübergreifend folgende
sieben Prüfkriterien der Kreditgeber 
dominieren:

1. Bewertung der vergangenen und der 
prognostizierten Fähigkeit, Erträge zu 
erwirtschaften, um Kredite zurückzu-
zahlen,

2. Qualität der Erträge unter dem 
Aspekt, ob diese aus dem Kernge-
schäft oder aus einmaligen Quellen 
kommen,

3. Ermittlung der Kapitalstruktur und 
Grad der Fremdfinanzierung,

4. Position des Unternehmens innerhalb
der Branche sowie die Perspektive des
Unternehmens und der Branche,

5. Stärken und Fähigkeiten des 
Managements,

6. Strategiepläne für zukünftige 
Entwicklungen – von Personal-
schulungen bis zu Krisenfällen,

7. Informationsverhalten des Unter-
nehmens gegenüber dem Kreditgeber.

Steueroptimierte Jahresabschlüsse von
Mittelstandsunternehmen liefern in der
Regel nicht die besten Rating-Ergeb-
nisse. Daher ist der Kontakt zum Firmen-
kundenberater von besonderer Bedeu-
tung. Inhalt, Umfang und Zeitpunkt von
Informationen sind wesentliche Krite-
rien für die Vertrauensbildung. Neben
der Bonität wird somit auch die Trans-
parenz eines Unternehmens auf den 
zukünftigen Preis von Krediten Einfluss
haben.

1.4 Erleichterungen für KMU 

Am 10. Juli 2002 ist vom Baseler Aus-
schuss ein Kompromiss gebilligt worden,
der in drei Punkten eine Entschärfung
der befürchteten Reduzierung des Kredit-
angebotes der Banken für kleinere und
mittlere Unternehmen (KMU) bewirken

könnte. Die endgültige Verabschiedung
ist jedoch erst für Ende 2003 geplant.

Inhalt dieser Erleichterungen ist:
1. Unternehmen mit niedrigem Jahres-

umsatz werden günstiger eingestuft 
als es ihrem eigentlichen Rating ent-
spricht. Bei einer Risikoklasse von BB 
gemäß der international gebräuch-
lichen Rating-Skala (siehe hierzu 
Abschnitt 2.1) beträgt das von den 
Banken vorzuhaltende Eigenkapital 
nicht 15,4 % (Stand Januar 2001), 
sondern nur 8,5 % bei einem Umsatz 
bis 5 Mio. Euro oder 9,1 % bei einem 
Umsatz bis 20 Mio. Euro.

2. Kredite bis zu 1 Mio. Euro können 
wie Privatkundenkredite behandelt 
werden. Für die Risikoklasse BB 
bedeutet das anstelle von 15,4 % 
(Stand Januar 2001) nur 
5,57 % – somit weniger als die 
noch gültigen 8 %.

3. Unternehmen mit einem Jahresum-
satz von unter 500 Mio. Euro müssen 
den geplanten Zuschlag für lang-
laufende Kredite (z. B. für Investitio-
nen oder Gewährleistungen) nicht 
zahlen.

Die deutschen Verhandlungsführer 
haben dieses Ergebnis als großen Erfolg
gefeiert. Ein Problem bleibt dagegen die
unverändert schlechte Eigenkapitalaus-
stattung des deutschen Mittelstandes
und die fehlenden Möglichkeiten dieser
Gruppe, sich am Kapitalmarkt zu finan-
zieren.

Trotz dieser verbesserten Bedingungen
hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau
nach einer Umfrage unter 6.000 Unter-
nehmen den Schluss gezogen: „Die 
Kreditvergabepolitik hat sich verändert.
Sie wird restriktiver und differenzierter."
Bezüglich der Erleichterungen für den
Mittelstand wurde geäußert: „Was die
Finanzaufsicht kreditgebenden Banken
in Zukunft vorschreibt, ist das eine. 
Was die Banken betriebswirtschaftlich
für geboten halten, ist das andere."

1.5 Zeitplan für Basel II

Das noch im Januar 2001 vorgesehene
Datum 01. Januar 2004 für die Inkraft-

setzung von Basel II erwies sich auf-
grund der zahlreichen Einsprüche als
nicht realisierbar. Der zeitliche Ablauf
des Verfahrens hat sich in der Zwischen-
zeit mehrfach verzögert. Neben den 
laufenden Verhandlungen in Basel, bei
denen Vertreter der einzelnen Länder 
ihre Standpunkte darlegen, werden noch
zusätzlich Auswirkungsstudien durch-
geführt.

Die derzeitigen Eckdaten für die weiteren
Entwicklungen sind:

März 2003 – Veröffentlichung 
des dritten Konsultations-
papiers

Ende 2003 – Verabschiedung der end-
gültigen Neuen Eigen-
kapitalvereinbarung

2004/2005 – Umsetzung in eine EU-
Richtlinie und anschließend
in nationales Aufsichtsrecht

Ende 2006 – Anwendung der Neuen 
Basler Eigenkapitalver-
einbarung (Basel II)

Die Kreditinstitute sind derzeit noch
nicht in der Lage, alle konkreten Fragen
bezüglich künftiger Regeln und Kondi-
tionen von Kreditvergaben zu beant-
worten. Dennoch wird die Bewertung
der Bonität derzeit schon praktiziert,
wenn auch nach unterschiedlichen und
nicht veröffentlichten Kriterien.

Das Ergebnis eines Prozesses zur Boni-
tätsbeurteilung in Form einer Kennzahl
oder Kennziffer ist das Rating. Das
bankinterne Rating wird von den Kredit-
gebern selbst erstellt. Deren verantwort-
lichen Organisationseinheiten fehlt 
naturgemäß die Unabhängigkeit, da sie
in die Abläufe der eigenen Bank einge-
bunden sind.

Neben der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung gehören die Finanz-
politik sowie die Qualität des Rech-
nungswesens und des Controllings zu
den „harten" Faktoren. Diese gehen
bei den derzeitigen Bewertungen in
den internen Ratings der Kreditgeber
unterschiedlich mit 30 % bis 90 % in
die Gesamtbewertung ein.
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2 Rating

2.1 Bewertungsskala

Die von den Banken eingesetzten Ra-
tingverfahren sind für außenstehende
selten transparent und zudem häufig
noch im Entwicklungsfluss. Das Com-
merzbank Debitoren Expertensystem
(CODEX) weist zum Beispiel die Gesamt-
beurteilung nach der Schulnoten-
systematik mit einer Nachkommastelle
von 1,0 bis 6,0 nach.

Die meisten Rating-Agenturen verwen-
den jedoch die international üblichen
Symbole von AAA bis D (siehe auch [2]
und [3]):

AAA Dem Unternehmen wird die 
höchste Qualität bezüglich der 
Zukunftssicherheit beigemessen. 
Es kann als erstklassig bezeichnet 
werden.

AA Dem Unternehmen wird eine sehr 
hohe Qualität hinsichtlich der 
Zukunftssicherheit beigemessen. 
Zusammen mit AAA bildet diese 
Gruppe die sogenannte „Güte-
klasse". Sie ist jedoch unterhalb 
der Bestbewerteten anzusiedeln, 
da Sicherheitsmargen vergleichs-
weise geringer sein können.

A Das Unternehmen weist viele 
günstige zukunftssichernde Eigen-
schaften auf und gehört zur 
oberen Mittelklasse. Kriterien, 
die Zins- und Kapitalrückzahlung 
sichern sollen, werden als ange-
messen betrachtet.

BBB Dem Unternehmen wird eine 
mittlere Qualität hinsichtlich der 
Zukunftssicherung beigemessen. 
Die Sicherung von Zins- und 
Kapitalrückzahlungen erscheint 
gegenwärtig angemessen. 
Gleichwohl können bestimmte 
Gütekriterien fehlen oder sich 
längerfristig als nicht verlässlich 
herausstellen.

BB Das Unternehmen besitzt gerade 
noch ausreichende zukunfts-
sichernde Strukturen. Der Spiel-
raum für Kapitaldienst fällt jedoch
häufig moderat aus und ist für 

die Zukunft auch unter guten 
Bedingungen nicht eindeutig 
gewährleistet. 

B Dem Unternehmen fehlen üblicher-
weise zukunftssichernde Struktu-
ren. Die Zuverlässigkeit des Kapital-
dienstes ist gefährdet bzw. kann 
über einen längeren Zeitraum ge-
ring sein. Das Unternehmen verfügt
über eine geringe Zukunftssicher-
heit und stellt ein erhöhtes Risiko 
in der Geschäftsbeziehung dar.

CCC Das Unternehmen hat Strukturen, 
welche die Zukunftssicherheit
stark gefährden. Das Unternehmen
kann sich bereits in Zahlungs-
verzug befinden, oder aber der 
Kapitaldienst ist akut gefährdet. 
Als solider Geschäftspartner kann 
dieses Unternehmen nicht mehr 
betrachtet werden.

CC Das Unternehmen ist akut gefähr-
det und die Zukunftssicherheit ist 
sehr gering. Es befindet sich oft-
mals schon in Zahlungsverzug 
oder wird durch andere Vertrags-
verletzungen schwer belastet.

C Das Unternehmen hat die geringste
Zukunftssicherheit von allen. 
Es hat extrem schlechte Vorausset-
zungen, um sich am Markt be-
haupten zu können. Ein Vergleich 
wurde bereits beantragt, Zins- und
Tilgungszahlungen können gegen-
wärtig jedoch noch erfolgen.

D Das Unternehmen ist insolvent. 
Das D–Rating ist nicht zukunfts-
gerichtet, sondern dokumentiert 
nur die Zahlungsunfähigkeit des 
Unternehmens. 

Gute Bonität wird somit mit einer der
vier Kategorien AAA, AA, A, BBB ge-
kennzeichnet. Nach [4] gehörten hierzu
1999 nur 38 % der internationalen In-
dustrieunternehmen. Die Einstufungen
BB, B, CCC, CC und C stehen für risiko-
reichere Werte. Während in den oberen
Kategorien die Qualitäten sehr dicht
beieinander liegen, bestehen in den un-
teren große Unterschiede. Noch feinere
Abstufungen können mit Zwischen-
stufen wie beispielsweise CCC– und CC+
vorgenommen werden.

2.2 Harte Faktoren

Die harten Faktoren können rechnerisch
ermittelt werden: Alle benötigten Daten
sind im Rechnungswesen des Unter-
nehmens oder beim Steuerberater 
vorhanden. Im einzelnen sind dies:
• die Bilanzen, die Gewinn- und Verlust-

rechnungen (GuV) sowie die dazuge-
hörigen Anhänge der letzten drei Jahre,

• die Plan-Gewinn- und Verlustrechnun-
gen für das laufende Jahr (und soweit 
vorhanden für das kommende Jahr), 

• die Daten der aktuellen 
Erfolgsrechnung.

Computerprogramme der Kreditgeber
haben bereits in der Vergangenheit aus
diesem Datenmaterial quantitative
Kennzahlen ermittelt. Auf dieser Basis
wurde von den Banken bisher eine
interne Bewertung vorgenommen. 

2.2.1 Finanzen

Da ein gutes Rating eines Unternehmens
in Zukunft weniger Zinsen bei der Kredit-
vergabe bedeutet, lohnt sich für den
Unternehmer schon heute eine Unter-
suchung, ob die finanzwirtschaftliche
Darstellung des Betriebes verbessert
werden sollte.

Deutsche Unternehmer haben bislang
bei der Erstellung der Jahresabschlüsse
Steuervermeidung mit hoher Priorität
betrieben. Unter Berücksichtigung der
im internationalen Vergleich hohen
Steuerbelastungen wurden möglichst 
alle vom Gesetzgeber vorgesehenen 
Gestaltungsmöglichkeiten zur Steuer-
vermeidung genutzt.

Da in der Regel Eigenkapitalerhöhungen
nur aus versteuerten Gewinnen erfolgen
konnten, führte dies dazu, dass deutsche
Unternehmen im internationalen Ver-
gleich über die geringsten Eigenkapital-
quoten verfügen: Während diese in den
USA ca. 40 % und im europäischen
Durchschnitt ca. 26 % betragen, liegen
die Werte in Deutschland bei ca. 18 %. 

In der deutschen Baubranche beträgt
die Eigenkapitalquote etwa 3 %. Die 
katastrophale Steigerung der Insolvenz-
anträge – von der auch der Stahlbau 
inzwischen betroffen ist – hat hierin 



eine wesentliche Ursache. Eigenkapital
wird oft durch langfristige Kredite 
ersetzt, die mit einem hohen Anteil
langfristige Investitionen finanzieren.
Die Firmenkundenstrategie der Kredit-
geber wird sich deshalb in Zukunft 
darauf konzentrieren, den Aufbau von
Eigenkapital insbesondere beim Mittel-
stand zu empfehlen und zu fördern.

Die Verschiebung der endgültigen Ein-
führung von Basel II auf Ende 2006 hat
bei zahlreichen Unternehmen die irrige
Annahme ausgelöst, nun erst in einigen
Jahren auf die Basler Beschlüsse reagie-
ren zu müssen. In den meisten Kredit-
instituten werden derzeit schon „Risiko-
steuerungsmodelle" verwendet, die zu
Bonitätseinschätzungen des Kreditneh-
mers führen. Im wesentlichen basieren
diese auf den harten Faktoren, indem
Bilanzanalyseprogramme und Informa-
tionen aus der Kontoführung ausgewer-
tet werden.

2.2.2 Controlling

Das Controlling hat die Aufgabe, die
Unternehmensführung bei der Planung,
Kontrolle und Steuerung wesentlicher
Unternehmensaktivitäten zu unterstüt-
zen. Aktives Controlling versucht Abwei-
chungen über Soll-Ist-Vergleiche mög-
lichst frühzeitig zu erkennen. Werden
gravierende Abweichungen festgestellt,
muss das Controlling die Ursachen auf-
decken und geeignete Gegenmaßnahmen
vorschlagen.

Die Informationsquellen des Control-
lings stammen hauptsächlich aus dem
betrieblichen Rechnungswesen. Das Vor-
handensein oder der Aufbau eines funk-
tionierenden Rechnungswesens ist daher
unerlässlich. Das externe Rechnungswe-
sen beinhaltet die Finanzbuchhaltung,
die Gewinn- und Verlustrechnung, die
Bilanzierung und die Liquiditätsrech-
nung. Das interne Rechnungswesen 
ermittelt Kostenarten, Kostenstellen,
Kostenträger und Ergebnisse.

Die wichtigsten Voraussetzungen 
hierfür sind:

• Planungen der einzelnen Unter-
nehmensbereiche müssen abgestimmt
in einen Gesamtplan einfließen,

• kurz-, mittel- und langfristige 
Planungen müssen logisch 
zusammenhängen,

• aussagefähige Kennzahlen müssen als 
Steuerungsgrößen vorliegen.

Während die Revision vergangenheits-
orientiert ist, ist das Controlling zu-
kunftsorientiert. Es sollte nicht nur 
Zahlen liefern, sondern im Rahmen einer
turnusmäßigen Berichterstattung auch
zur Beschlussfassung von Konsequenzen
führen.

2.3 Weiche Faktoren

Bei den internen Ratings der Kreditinsti-
tute werden alle Potenziale eines Unter-
nehmens, die sich nicht in Gewinn- und
Verlustrechnung oder in der Bilanz do-
kumentieren, nur unzureichend gewür-
digt. Da sich dies bis zur Anwendung
von Basel II – frühestens Ende 2006 –
kaum ändern wird, gibt es neben der
Möglichkeit, die Jahresabschlüsse im
Hinblick auf einen guten Rating-Wert
zu optimieren, die Chance, die Stärken
des eigenen Unternehmens offensiv 
darzustellen.

Diese für die zukünftige Entwicklung
wichtigen Erfolgsfaktoren sind quali-
tativer Natur und werden deshalb als 
weiche Faktoren bezeichnet. Die bei 
den externen Ratings von Agenturen
verwendeten Kapitel bieten hierzu eine
geeignete Gliederung. 

Eine in Inhalt und Form eindrucksvolle
Aufbereitung wird bei der Einschätzung
der Zukunftsfähigkeit eines Unterneh-
mens nicht ohne Einfluss bleiben! Be-
züglich der Präsentation im Bankenge-
spräch wird auf 3. verwiesen.

2.3.1 Geschäftsmodell 

Ein Geschäftsmodell hat die Verände-
rung der Märkte durch neue Produkte,
neue Marktteilnehmer und neue Markt-
strukturen zu berücksichtigen. Ebenso
sind die gesamtwirtschaftlichen, politi-
schen und steuerlichen Rahmenbedin-
gungen von Bedeutung.

Um die Branchenentwicklung des Stahl-
baus aktuell darzustellen, ist der Bericht

der Geschäftsführung 2001/2002 des
Deutschen Stahlbau-Verbandes DSTV [5]
eine geeignete Grundlage. Die allgemein
überaus schlechte Bewertung der Bauin-
dustrie durch die Kreditinstitute kann
durch die folgende Kernaussage des obi-
gen Berichtes für den Stahlbau relativiert
werden: „Die enge Verknüpfung mit dem
Wirtschaftsbau lässt für den Stahlbau
eine leicht optimistische Prognose für
den Trend 2002 zu, denn die Entwicklung
im Stahlbau hat sich in schwieriger Zeit
bisher immer von der Bauindustrie ab-
setzen können. Der DSTV prognostiziert
für das Jahr 2002 eine Zunahme der Ge-
samttonnage im konstruktiven Stahlbau
um voraussichtlich 2,8 % auf 1,71 Mio.
Tonnen. Die positive Zukunft des Stahl-
baus ist sicher zum einen durch die
wachsende Nachfrage nach leichten,
transparenten und umweltverträglichen
Konstruktionen, zum anderen durch die
Flexibilität der Stahlbauunternehmen,
die sich ständig den Markterfordernissen
maßgeschneidert und zukunftsorientiert
anpassen, gegeben."

Zur Präsentation des Geschäftsmodells
gehören außerdem:
• Darstellung des eigenen Markt-

potenzials differenziert nach Produkt-
bereichen, Regionen und Kunden, 

• Trendanalyse bei Kunden und 
Wettbewerbern,

• Differenzierung der eigenen 
Produkte und Leistungen nach 
Geschäftsfeldern,

• Bewertung der Wettbewerbs- und 
Marktposition.

In [6] und [7] wurden erfolgreiche 
Geschäftsmodelle im Stahlbau ausführ-
lich dargestellt.

2.3.2 Kunden 
und Lieferanten

Mittelständische Stahlbaufirmen leben
wie auch alle anderen Unternehmen von
ihren Kunden. Die Kundenstruktur muss
deshalb unter dem Gesichtspunkt der
heutigen und der geplanten Umsatz-
und Ertragserzielung untersucht und
dokumentiert werden. 

Eine wichtige Kennzahl im Zusammen-
hang mit der Kundenstruktur stellt die
Kundenkonzentration dar.
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Bei der sogenannten ABC-Analyse über
drei Jahre wird häufig eine 80/20 –
20/80–Struktur festgestellt. 
Das bedeutet, dass 
• mit 20 % der Kunden (den A-Kunden) 

80 % des Umsatzes
• mit 30 % der Kunden (den B-Kunden) 

15 % des Umsatzes
• mit 50 % der Kunden (den C-Kunden) 

5 % des Umsatzes
erwirtschaftet werden. Die Konsequenz
kann eine Konzentration von C- auf B-
oder A-Kunden sein.

Bezüglich der Rentabilität ist eine ge-
trennte Untersuchung – insbesondere
der A- und B-Kunden – hilfreich. In einer
zweidimensionalen Matrix mit den Ach-
sen „Kundenattraktivität" und „Lieferan-
tenposition" sollten die Kunden einem
von vier Quadraten zugeordnet werden.
Ist die eigene Position als Lieferant
schwach und die Kundenattraktivität
niedrig, ist der Rückzug empfehlenswert.
Beim anderen Extrem, starke Lieferanten-
position und hohe Kundenattraktivität,
stellt sich die Frage, ob und wie die Posi-
tion noch auszubauen ist. 
Werden diese trivialen Beziehungen dar-
gestellt und die geplanten Konsequen-
zen formuliert, hat der Firmenkunden-
betreuer eines Kreditinstitutes eine für
ihn anschauliche und leicht verständ-
liche Vorstellung von dem Stand und
dem Entwicklungspotenzial der Kunden-
struktur seines Mandanten. 

Für den gewünschten Ausbau einer Posi-
tion kann eine Kundenbefragung sehr
hilfreich sein. Diese kann von dem Mittel-
ständler selbst durchgeführt oder besser
an einen Externen in Auftrag gegeben
werden. Wichtige Themen sind dabei:
• Messung des Zufriedenheitsgrades 

eines Kunden
• Qualitätsbestimmung der gelieferten 

(und montierten) Produkte
• Umgang mit Beschwerden des Kunden
• Erkennung von neuen Kunden-

bedürfnissen
• Erweiterungen und Korrekturen der 

Kundenprofile (Positionen, Titel etc.)

Die Grenze der Konzentration auf einen
A-Kunden sollte erreicht sein, wenn
über 20 % des Gesamtumsatzes durch
diesen einzigen Kunden getätigt werden.
Ein drohender Ausfall könnte dann exis-
tenzgefährdende Ausmaße annehmen.

Auch die Lieferanten eines mittelstän-
dischen Unternehmens bedürfen einer
ständigen Überprüfung im Hinblick auf
ihre Leistungsfähigkeit und Wirtschaft-
lichkeit. Auch hier ist eine Dokumenta-
tion nach Wichtigkeit in A-, B- und C-
Lieferanten hilfreich. Bei der Bewertung
sind die Termintreue, die Vollständigkeit
der Lieferungen, die Qualität und das
Verhalten bei eventuellen Reklamationen
zu benoten.

Bei kleineren und mittleren Unterneh-
men (KMU) ist der Einkauf in manchen
Fällen nur bei der Bestellausführung 
tätig, während die Lieferantenauswahl
von der Fachabteilung vorgenommen
wird. Diese oft partnerschaftliche 
Zusammenarbeit sollte in festgelegten
Zeitzyklen stets auf die notwendige
Wirtschaftlichkeit hin untersucht 
werden. 

Vergleichbar mit der Kundenbeziehung
wird auch hier in der Regel mit 20 % der
Lieferanten 80 % des Umsatzes getätigt.
Daher ist schon eine Analyse von weni-
gen Vertragspartnern erfolgverspre-
chend. Wie bei den Kunden kann die
Einschaltung eines branchenerfahrenen
Externen bei der Untersuchung der 
Lieferantenbeziehungen nützlich sein.
Zum einen wird die Befangenheit der
Beteiligten ausgeschaltet – die naturge-
mäß ihre bisherigen Entscheidungen für
richtig halten und gar nicht erst in Frage
stellen möchten – zum anderen sind
Verhandlungsergebnisse von Wettbe-
werbern für vergleichbare Produkte oder
Leistungen von Lieferanten meistens gar
nicht bekannt.

Verträge mit Verleihern von Zeitarbeit-
nehmern oder Montagekränen, mit 
Lieferanten von Gitterrosten, Geländern
oder Ausbaugewerken sowie mit Trans-
port- oder Beschichtungsunternehmen
sollten daher immer wieder einmal der
kritischen Überprüfung unterzogen 
werden.

2.3.3 Management und Organisation

Visionen geben Unternehmen die Kraft,
die Zukunft zu meistern. Bei der Beurtei-
lung der Zukunftsfähigkeit von Unter-
nehmen im Rating spielen sie daher eine
Schlüsselrolle.

Eine Vision ist ein Fernziel, das mit Inte-
grationsfunktion die Interessen der Kun-
den, der Mitarbeiter und der Kapital-
geber berücksichtigt. Idealerweise ver-
wirklicht eine charismatische Führungs-
persönlichkeit die Vision durch Visualisie-
rung auf Präsentationen und Konferen-
zen sowie durch Einbindung der Führungs-
ebene als Multiplikator. Stetige Auffri-
schungen bewirken den gewünschten
Einfluss auf Kultur und Struktur eines
Unternehmens. Gemeinsame Erfolgser-
lebnisse setzen neue Energien frei. Vor-
aussetzung für die Realisierung des not-
wendigen Wandels ist allerdings die
Glaubwürdigkeit einer Vision. 

Inzwischen besitzen viele mittelständi-
sche Stahlbaufirmen ein Qualitätsmana-
gementsystem (QMS), das nach DIN EN
ISO 9001 zertifiziert ist. Die dort formu-
lierten allgemeinen Ziele der Geschäfts-
leitung sowie die dokumentierten Orga-
nisationsstrukturen sind das Fundament
für die Darstellung beim Rating.

Konkrete quantitative und qualitative
Ziele müssen jedoch ebenfalls vom 
Management vorgegeben werden. Die
quantitativen betreffen in der Regel den
Ertrag und die Liquidität, den Umsatz
und die Leistung, die Kosten und die
Einsparungen. Auch die qualitativen
Ziele lassen sich über Hilfsgrößen mes-
sen, wenn man beispielsweise eine Ver-
minderung des Krankenstandes und der
Unfallzahlen als Resultat einer verbes-
serten Sozialfür- und -vorsorge heran-
zieht.

Die meisten Strategien für eine verbes-
serte Zukunft scheitern jedoch nicht am
Konzept, sondern an der Umsetzung.
Fehlende Zuständigkeiten, fehlende 
Termine oder fehlende Finanzmittel sind
die drei schlimmsten Feinde einer Ziel-
erreichung. Ein Seminar mit den Füh-
rungskräften eines Unternehmens zum
Beispiel wirkt nur über den Tag der Ver-
anstaltung hinaus, wenn Ziele formuliert
und angestrebt werden, bei denen Maß-
nahmen, Verantwortung, zeitlicher Rah-
men und Kostentragung klar definiert
sind.

Bei Familienunternehmen ist die Nach-
folgeregelung ein existenzielles Pro-
blem, das im Rating nach Basel II zu-
künftig stark bewertet wird. Etwa ein



Viertel aller deutschen Mittelstands-
unternehmen sind von einer Schließung
infolge fehlender Nachfolge bedroht, 
da das Grundprinzip einer langfristigen
Planung von möglichst 10 Jahren in we-
nigen Fällen beachtet wird. Unabhängig
davon, ob es sich um ein Familienmit-
glied oder einen Manager handelt, sollte
der Ablauf der Nachfolgeübernahme
frühzeitig bekannt gemacht werden.

Die Organisation hat sich in den 90er
Jahren in den meisten Stahlbaufirmen
durch eine stärkere Kundenorientierung
verändert. Früher wurde bei einem Auf-
trag die Zuständigkeit wie bei einem
Staffellauf von einer Fachabteilung zur
nächsten weitergegeben. Wenn ein Kun-
de zu verschiedenen Zeitpunkten Ände-
rungswünsche hatte, konnte er auf diese
Weise nach dem Verkäufer alle Abtei-
lungsleiter vom Technischen Büro bis zur
Montage kennen lernen. In der moder-
nen Projektleiterorganisation wird heute
ein Auftrag vom Vertragsabschluss bis
zum Ende der Gewährleistung von einer
Person dem Kunden gegenüber vertreten.
Die Abteilungsleiter sind intern Dienst-
leister für den Projektmanager geworden. 

Der Deutsche Stahlbau-Verband DSTV
hat im Fachausschuss Technik frühzeitig
einen Arbeitsausschuss „Ablauforgani-
sation" installiert, der in Workshops
und Seminaren die kundenorientierten
Zielsetzungen und die internen Anfor-
derungen dieses Managementsystems
erarbeitete. Auch die Weiterbildung von
Stahlbau-Spezialisten zu fachkundigen
„Organisatoren" ist zwar zeitintensiv, aber
für die Stahlbauunternehmen letztlich
eine gewinnbringende Investition. Die
Entwicklung einer branchenspezifischen
Software und die sogenannten „Typisier-
ten Verbindungen" haben inzwischen zu
Standards für viele Schnittstellen ge-
führt. Beispielsweise ist heute die Daten-
übertragung von verschiedenen CAD-
Systemen ohne eine erneute Datenein-
gabe in der Arbeitvorbereitung (somit
bei einer Reduzierung der Fehlerquellen)
für die NC-gesteuerten Bearbeitungs-
maschinen in den Werkstätten problem-
los möglich.

Der Aufbau einer EDV-gestützen Ablauf-
organisation ermöglicht es auch der
Geschäftsleitung, jederzeit kontrollie-
rend in die Entwicklung von Projekten

im Unternehmen eingreifen zu können.
Transparenz und Kontrolle werden so
wesentlich effizienter.

2.3.4 Personal 

Bei der Beurteilung der Zukunftsfähig-
keit eines Unternehmens spielt die fach-
liche Kompetenz eine herausragende
Rolle. Die Kenntnisse und Erfahrungen
der Mitarbeiter sichern die Qualität der
Produkte und Dienstleistungen und mit
der Kundenzufriedenheit den Erfolg 
eines Unternehmens.

Eine weitere wichtige Rolle spielt die 
soziale Kompetenz des Personals. Die
Bereitschaft zur Kommunikation und
Kooperation ist für eine funktionsfähige
Ablauforganisation unabdingbare Vor-
aussetzung.

Lebenslanges Lernen ist auch im Stahl-
bau gefordert: Der Stand der Technik
entwickelt sich dynamisch, die Normen
werden europaweit verändert und ver-
einheitlicht, die EDV-Hilfsmittel sind in
kurzer Zeit veraltet, das Projektmanage-
ment fordert neue Verantwortlichkeiten,
Entwicklungen im schlüsselfertigen
Bauen erweitern das Aufgabengebiet.
Das Angebot und die Bereitschaft zur
Weiterbildung werden somit zu wichti-
gen Erfolgsfaktoren. 

Die Leistungsbeurteilung der Mitarbeiter
ist zwar in tariflichen Regeln vorgese-
hen, doch ist eine Motivation durch im-
materielle Anreize oft wirksamer als eine
Gehaltserhöhung. Dazu gehören Zielver-
einbarungen und Rückmeldungen an die
Mitarbeiter über ihre Beurteilung. Eine
aussichtsreiche Karriereplanung kann
für einen engagierten jungen Menschen
von wesentlich größerer Bedeutung als
eine gute Bezahlung auf einem Abstell-
gleis sein.

Im Rating eines Unternehmens können
diese weichen Faktoren nur mittelbar
Einfluss nehmen. Die Lippenbekennt-
nisse eines „perfekten" Unternehmers
müssen sich letztendlich an den Erfolgen
der tatsächlichen Personalentwicklung
messen lassen. 

2.3.5 Marketing und Vertrieb

Das japanische Muster „von der Konkur-
renz lernen, die Konkurrenz überholen“
setzt eine systematische Beschäftigung
mit dem Wettbewerb voraus. Bench-
marking ist ein methodisches Hilfsmit-
tel, um das eigene Unternehmen anhand
von Schlüsselkriterien mit den Wett-
bewerbern zu messen. Auslöser für sol-
che Untersuchungen sind oft Konkur-
renzdruck, Unternehmenskrisen oder
geplante Kostensenkungsprogramme.
Objekte der Untersuchung können auch
einzelne Produkte oder Dienstleistungen
sein, die von besonderer strategischer
Bedeutung für das Unternehmen sind.
Kennzahlen des Deutschen Stahlbau-
Verbandes bieten hierzu eine Hilfe.

Ein effizientes Marketing beruht auf 
einer Denkhaltung, das den Kunden in
den Mittelpunkt aller Bemühungen stellt.
Die Attraktivität des angebotenen Pro-
duktes sowie die Werbung und Verkaufs-
förderung müssen aus der Sicht des
Kunden beurteilt werden. In ähnlicher
Weise wie die Bewertung von Kunden in
einer Matrix (siehe 2.3.2) können auch
die eigenen Produkte in einer Matrix
dargestellt werden, unterschieden nach
Entstehungs-, Wachstums-, Reife- und
Sättigungsphase. Eine gute Mischung
der Produkte aus den einzelnen Lebens-
zyklen ist für eine dauerhafte Rentabili-
tät von großer Bedeutung.

Die großen Anstrengungen der Organi-
sation „BAUEN MIT STAHL e. V.“ mit In-
formationsschwerpunkten und kostenlo-
sen und firmenneutralen Beratungsan-
geboten durch stahlbauerfahrene Inge-
nieure [8] konnten lediglich dazu führen,
dass das Stahlbauvolumen in den ver-
gangenen Jahren ein stabiles Niveau ge-
halten hat. Somit ist der deutsche Stahl-
bau aufgrund der allgemeinen Baumisere
mit dem Problem konfrontiert, in gesät-
tigten Märkten operieren zu müssen. 

Der Vertrieb hat grundsätzlich die vier
Optionen, mit bestehenden oder mit
neuen Produkten in bestehenden oder 
in neuen Märkten zu operieren. Da das
Risiko des Scheiterns mit neuen Produk-
ten in neuen Märkten nach statistischen
Erhebungen bei 80 % liegt, muss ein
Unternehmen eine gesunde Balance
zwischen Chancen und Risiken finden.
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Es stellt sich die Frage, ob bisher über-
haupt eine systematische Auseinander-
setzung mit zusätzlichen Marktchancen
oder Vertriebsoptionen stattgefunden
hat. Gibt es im Unternehmen Produkte
oder Dienstleistungen, die auch in ande-
ren Märkten erfolgreich sein könnten?
Wie können solche Märkte vertriebs-
technisch erschlossen werden? Gibt es
traditionelle Kunden, die über das bis-
herige Spektrum hinaus gerne zusätz-
liche komplettierende oder innovative
Produkte beauftragen würden? 
Wie können diese entwickelt oder hin-
zugekauft und gemanagt werden?

Die Beantwortung all dieser Fragen
führt im Rating-Prozess zu einer Bewer-
tung der weichen Faktoren, die die Zu-
kunftsfähigkeit in gleicher Weise bestim-
men wie die vergangenheitsbezogenen
harten Faktoren der Bilanzen.

3 Bankengespräch

3.1 Traditionelle 
Kreditwürdigkeitsprüfung

Die traditionelle Kreditwürdigkeitsprü-
fung gliedert sich in die Prüfung der
persönlichen und der wirtschaftlichen
Kreditwürdigkeit. 

Als persönlich kreditwürdig wird ein
Kreditnehmer bezeichnet, wenn er be-
ruflich und fachlich für seine Tätigkeit
qualifiziert erscheint (Leistungsmerk-
male) und zudem als vertrauenswürdig
und zuverlässig beurteilt wird (Persön-
lichkeitsmerkmale). Diese Beurteilung
wird meist vom zuständigen Kreditsach-
bearbeiter vorgenommen und ist ein-
deutig subjektiv. In diesem Zusammen-
hang können auch Kapital- und Haf-
tungsverhältnisse oder die Rechtsform
des Unternehmens gewertet werden.

Die wirtschaftliche Kreditwürdigkeit
wird gemäß §18 Kreditwesengesetz bei
Krediten von insgesamt über 250.000
Euro überprüft, indem die wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Kreditnehmers
offengelegt werden müssen. Die Banken
wollen hierzu in der Regel die letzten
drei Jahresabschlüsse sehen. Das vor-
handene Zahlenmaterial wird zu bilanz-
analytischen Kennzahlen verdichtet. 
Jedes Kreditinstitut bewertet nach eige-

nen Schlüsseln somit Ertrag, Vermögen,
Liquidität und letztlich die Bonität.

Der Nachteil dieser traditionellen Kredit-
würdigkeitsprüfung liegt darin, dass 
die Auswertung der Bilanzkennzahlen
stark vergangenheitsorientiert ist. Das
originäre Ziel der Banken war einzig die
Beurteilung der Fähigkeit des Unter-
nehmens, einen möglicherweise zu ge-
währenden Kredit ohne jede Leistungs-
störung zurückzuzahlen.

Den Kreditbearbeitern der deutschen
Großbanken ist es bislang mehr schlecht
als recht gelungen, Kreditnehmer mit
hohem Ausfallrisiko bei angemessenem
Aufwand zu identifizieren [9]. Der Auf-
sichtsratsvorsitzende der Deutschen
Bank, Rolf Breuer, hat gerade erklärt, die
Deutsche Bank vernichte inzwischen im
Firmenkreditgeschäft Geld. Da 2002 ein
neuer Rekord an Insolvenzen absehbar
ist, werden die Banken weitere Kredite
abschreiben müssen. Die Zielgruppe
Mittelstand beginnt daher bei der Deut-
schen Bank in Zukunft bei einem Jahres-
umsatz von mehr als 250 Millionen Euro.

3.2 Neue Kreditwürdigkeitsprüfung

Da Kredite in der Zukunft zurückbezahlt
werden müssen, steht bei der neuen
Kreditwürdigkeitsprüfung die Zukunfts-
fähigkeit des Unternehmens im Mittel-
punkt. Unabhängig von Basel II haben
Kreditgeber bereits in den 80er Jahren
begonnen, Analysesysteme zu entwickeln,
die zukünftig drohende Unternehmens-
risiken aufdecken sollen. 

Nach Angaben der Bundesbank wurden
in 2001 an Unternehmen und Selbst-
ständige in Deutschland neue Kredite in
Höhe von insgesamt 23 Milliarden Euro
vergeben. Die Sparkassen-Gruppe mit
549 Kreditinstituten gab davon 86 %.
Deren Landesbanken haben bereits jetzt
Vorgaben entwickelt, die Risiken zu be-
grenzen.

Das Konzept einer neuen „Mittelstands-
bank" wird wohl alleine deshalb schei-
tern, weil es politisch und wahlkampf-
strategisch darauf angelegt ist, besonders
die Unternehmen zu finanzieren, die von
allen anderen Banken bereits als nicht
kreditwürdig abgelehnt wurden. 

Sowohl die Sparkassen als auch die Volks-
banken und Raiffeisenkassen haben die
Wertigkeiten der harten und weichen
Faktoren für ihr internes Rating bisher
nicht publiziert. Voraussichtlich wird
dies in der Testphase bis 2006 auch
nicht erfolgen, damit auf der Basis von
bis dahin gesammelten Erfahrungen
noch Variationen vorgenommen werden
können. 

Externe Rating-Agenturen dagegen 
haben ihre Kriterien offengelegt. In der
Regel werden die harten und weichen
Faktoren mit je 50 % bewertet, wobei in
den Details durchaus Unterschiede zu
erkennen sind.

3.3 Leitfaden für das 
Bankengespräch

Sieben Empfehlungen könnten als Leit-
faden für das nächste Bankengespräch
dienen.

1. Die Kreditverhandlung beginnt eigent-
lich bereits in der Vorbereitungsphase.
Eine vollständige (!) Unterlagenmappe
sollte rechtzeitig vor dem Termin dem
Ansprechpartner übermittelt werden,
damit sich dieser ebenfalls ausreichend
vorbereiten kann. Alle in den Kapiteln
2.2 und 2.3 beschriebenen harten und
weichen Faktoren sollten in der Doku-
mentation abgehandelt sein.

2. Das Auftreten und die persönliche
Ausstrahlung des Unternehmers werden
vier (nicht gestellte) Fragen des Bankers
beantworten:
• Hat der Unternehmer eine 

glaubwürdige Vision?
• Ist er von seinem Geschäftsmodell 

überzeugt?
• Besitzt er die nötige fachliche 

Qualifikation?
• Hat er Führungsfähigkeiten?

3. Der kreditsuchende Unternehmer sollte
ein Gesprächsklima zwischen gleichwer-
tigen Geschäftspartnern anstreben. Das
Vertrauensverhältnis zwischen Bank
und Kunde ist dabei ein wichtiger Faktor
(der Begriff „Kredit" kommt von dem
lateinischen Wort „credere" und bedeu-
tet „vertrauen"). Eine Divergenz zwischen
Plan- und Ist-Zahlen stört dabei die
Verlässlichkeit erheblich. Daher ist die



Nennung übertrieben hoher Ziele ein
Zeichen mangelnder unternehmerischer
Kompetenz.

4. Vom Steuerberater und/oder dem
Wirtschaftsprüfer sollten die harten
Faktoren erläutert und vom Unterneh-
mer die weichen Faktoren darstellt wer-
den. Unerlässlich ist bei allen das Wissen
um den Stand der aktuellen Unterneh-
menszahlen.

5. Ein Baustein zur Vertrauensbildung
kann die Visualisierung von Geschäfts-
modellen sein: Ein gemeinsamer Bau-
stellenbesuch mit der Erläuterung der
datengestützten Ablaufplanung und der
mitlaufenden Kalkulation eines erfolg-
reichen Projektes kann bei einem Banker
eine nachhaltige Wirkung hinterlassen.

6. Der Weg zur Bank darf nicht erst dann
beschritten werden, wenn ein finanziel-
ler Engpass bereits akut ist. Kreditver-
handlungen zur Finanzierung von Inves-
titionen oder anderen Bedarfsfällen soll-
ten also nicht unter Zeitdruck erfolgen.

7. Bei der Stellung von Sicherheiten für
Kredite besteht ein übliches Spannungs-
feld darin, dass die Bank eine möglichst
umfassende Besicherung fordert und der
Unternehmer nur in geringem Umfang
Sicherheiten zur Verfügung stellen und
nicht persönlich haften möchte. Vor 
Beginn der Verhandlungen sollte der
Unternehmer eine klare Vorstellung über
die Sicherheiten haben, die er für den
gewünschten Kredit bieten kann. Infrage
kommen dafür sehr unterschiedliche 
Varianten wie zum Beispiel persönliche
Bürgschaften, Sicherungsübereignungen
von Lagerbeständen und Maschinen oder
Abtretungen von Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen.

4 Handlungsempfehlungen

Die abschließenden fünf Ratschläge sind
nicht das Resumé dieses Berichtes und
sollten nicht von der Lektüre der einzel-
nen Kapitel abhalten. Weitere Hinweise
zu Literaturstellen oder einer individuel-
len Beratung sind in [10] und [11] zu
finden. 

1. Die Neuen Basler Eigenkapitalverein-
barungen werden erst Ende 2006 nach
der Umsetzung in nationales Aufsichts-
recht angewendet (1.5). Da die Banken
sich jedoch jetzt schon nach eigenen
Richtlinien auf die internen Ratings vor-
bereiten, sollte zum nächsten Banken-
gespräch der Leitfaden nach 3.3 unbe-
dingt beachtet werden.

2. Die deutschen Großbanken ziehen
sich aus dem Firmenkundengeschäft mit
dem Mittelstand zurück (3.1). Rechtzei-
tige Gespräche mit Sparkassen, Genos-
senschafts- oder Privatbanken sollten
neue Kreditgeber zum Erhalt der Zah-
lungsfähigkeit sichern. Auch hier wird
bei der Kreditwürdigkeitsprüfung die
Präsentation der harten und weichen
Faktoren eine wichtige Rolle spielen 
(2.2 und 2.3).

3. Speziell die Baubranche hat infolge
der aktuell hohen Insolvenzrate Proble-
me, überhaupt zur Risikoprüfung zu-
gelassen zu werden. Für 43 % der Bau-
firmen ist nach eigenen Angaben die
Kreditaufnahme im Jahr 2002 schwieri-
ger geworden. Stahlbaufirmen sind also
gut beraten, sich auf der Basis des Be-
richtes der Geschäftsführung 2001/2002
des DSTV [5] nicht der Baubranche zu-
ordnen zu lassen.

4. Jahresabschlüsse, die unter dem Aspekt
der Steuereinsparung stets optimiert
werden, führen auf die Dauer zu einer
geringen Eigenkapitalbildung (1.3). Im
Hinblick auf das zukünftige Rating sollte
der Einbehaltung von Gewinnen im
Unternehmen genügend Beachtung 
geschenkt werde.

5. Externe Ratings durch Rating-Agen-
turen sind nur für wenige große Mittel-
standsfirmen sinnvoll [12]. Neben den
direkten Kosten von etwa 5.000 bis
15.000 Euro für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) sind nämlich die
indirekten Beanspruchungen erheblich.
Schließlich ist mit der Vorbereitung, den
Analysegesprächen und der Ergebnis-
präsentation (Bewertungsskala siehe
2.1) das Verfahren noch nicht beendet.
Auch die weitere Überwachung und
Pflege sind zeit- und kostenaufwändig.
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BAUEN MIT STAHL als Ansprechpartner

Bauherren
Investoren

Architekten
Planer

Universitäten
Hochschulen

Bau-
abteilungen

Ausführende
Firmen

Beratende
Ingenieure

BAUEN MIT STAHL ist eine Gemein-
schaftsorganisation von europäischen
stahlerzeugenden Unternehmen und
dem Deutschen Stahlbau-Verband
DSTV. Sie ist neutraler Gesprächspartner
für Bauentscheidungsträger und am
Bau beteiligte Gruppen, einschließlich
Forschung und Lehre sowie die interes-
sierte Fachöffentlichkeit.

BAUEN MIT STAHL ist Bindeglied zwi-
schen Architekten, Ingenieuren, Bau-
herren, Planern und Ausführenden. Die
Organisation bietet kostenfrei firmen-
und produktneutrale Beratungs- und
Planungshilfen – schon in der Früh-
phase von Projekten. Stahlbauerfahrene
Architekten und Ingenieure sind An-
sprechpartner in der Zentrale in Düssel-
dorf, den vier Regionalbüros in Düssel-
dorf, Berlin, Hannover und Garching/
München sowie im Kooperationsbüro
in Frankfurt (Lange + Ewald Ingenieure).
Das Themenspektrum umfasst gestalte-
rische Möglichkeiten bei Stahltragwerken
ebenso wie neue Technologien und
moderne Baukonzepte für die vielfältigen
Einsatzbereiche von Stahl im Hoch- und

BAUEN MIT STAHL e. V.

Brückenbau, die technischen, ökolo-
gischen und wirtschaftlichen Vorteile
dieses Werkstoffes bis hin zu Themen
wie Brandschutz, Fertigungsverfahren
und Montagekonzepte. 

Durch Publikationen, E-Mail-Newslet-
ter, Website (www.bauen-mit-stahl.de),
Tagungen, Vorträge, Seminare, Round-
Table-Gespräche, Baustellen- und
Objektbesichtigungen sowie Messen
werden alle Bauinteressierten angespro-
chen. BAUEN MIT STAHL ist Veranstalter
des Deutschen Stahlbautages, der alle
zwei Jahre an wechselnden Orten statt-
findet. 

Gleichfalls im Zwei-Jahres-Rhythmus
werden zwei bedeutende Wettbewerbe
ausgelobt, der Preis des Deutschen Stahl-
baues und der Förderpreis des Deutschen
Stahlbaues für den studentischen Nach-
wuchs der Architekten und Ingenieure.
In einer Wanderausstellung werden
jeweils die besten Projekte und Arbeiten
der letzten Wettbewerbe gezeigt. Sie
durchläuft wechselnde Einsatzorte in
der Bundesrepublik und kann insbeson-

dere von Hochschulen kostenfrei ange-
fordert werden.

Die Nachwuchsförderung hat bei BAUEN
MIT STAHL einen hohen Stellenwert.
Schon während ihres Studiums erhalten
die angehenden Architekten und Inge-
nieure vielfältige Hilfestellungen. So
werden in enger Kooperation mit Uni-
versitäten, Hochschulen und Fachhoch-
schulen Vorträge und Seminare durch-
geführt. Darüber hinaus werden den
Studenten Arbeitshilfen zur Verfügung
gestellt, die praktische Konstruktions-
anleitungen zu den verschiedensten
Aufgabenstellungen des Bauens mit
Stahl bieten. 

BAUEN MIT STAHL steht im ständigen
Erfahrungsaustausch mit Architekten,
Ingenieuren und Planern, Unterneh-
men, Bauherren und Investoren, mit
nationalen und internationalen stahl-
wirtschaftlichen Organisationen und
Stahlbauinstituten, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen sowie Bau-
sachverständigen, Fach- und Normen-
ausschüssen.
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