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Machen Sie Ihre Bank schlau!
Bankenbrief liefert Vergleichszahlen aus gartenbaulichen Sparten
und hilft der Bank bei der Beurteilung einer Finanzierung.
Von Linda-Lara Riedemann

H

eute verlangen die Banken ein
schlüssiges Gesamtkonzept von
Gartenbauunternehmern für die
Finanzierung ihrer Investitionen. Sie
selbst haben aber oftmals gar nicht die
detaillierten und differenzierten Informationen zur gartenbaulichen Branche
und ihrer vielen sehr unterschiedlich gelagerten Sparten und Betriebsausrichtungen. Deshalb fallen Gartenbaubetriebe bei fehlen detaillierter Branchendaten aus Bankensicht unter die Landwirtschaft. Dabei könnte eine individuellere
Betrachtung zu einer sehr viel besseren
Bewertung führen.
Entsprechend wichtig ist eine gute
Vorbereitung für ein Bankgespräch,
um dem Sachbearbeiter des Kreditinstituts eine überzeugte Entscheidung zu

ermöglichen – mit einer besonders
günstigen Rating-Note für den Gärtner
natürlich.
Neben Nachfolgeregelung, Liquiditätsplan mit Aufstellung der Forderungen und Verbindlichkeiten, ist vor allem
die betriebswirtschaftliche Auswertung
der Jahresabschlüsse der letzten Jahre
wichtig. Für die Steuererklärung wird
der Jahresabschluss zwar erstellt, doch
sollten die Daten übersichtlich aufbereitet werden, damit der Unternehmer vor
einem Kreditgespräch mit der Bank sicher weiß:
◼ was sein Verhandlungsziel ist,
◼ wie er das Investitionsvorhaben präsentiert,
◼ wo sein Unternehmen finanziell steht,
◼ was sein Unternehmen erwirtschaften
kann.

wirtschaftlichen Buchstelle oder den
Steuerberater an das Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau (ZBG)
übermittelt.
Dazu überträgt der Bearbeiter den
Jahresabschluss und Strukturdaten (wie
Arbeitskräfte und Betriebsflächen) in
den Erhebungsbogen oder in eine spezielle Excel-Anwendung. Die Daten
werden anonymisiert an das ZBG in
Hannover weitergeleitet. Der erstellte
Beratungsbrief ist durch seine Kennung
nur dem Bundesland und der übermittelnden Stelle zuzuordnen, der Betrieb
ist nicht erkennbar beim ZBG. Den erstellten Beratungsbrief erhält der Betrieb
von seinem Bearbeiter vor Ort. Diese
Dienstleistung des ZBG wird unentgeltlich erbracht.

Woher kommt die Analyse?

Der erstellte Beratungsbrief besteht aus
drei Teilen:
◼ dem Unternehmerbrief,
◼ dem Branchenvergleich (Bankenbrief) und
◼ dem ausführlichen Beratungsbrief.

Indem er mit seinem Betrieb am Betriebsvergleich Gartenbau teilnimmt.
Die Betriebsdaten werden auf Wunsch
des Unternehmers über Berater der
Landwirtschaftskammern, der Land-

Der Beratungsbrief

Ein kostspieliges Unterfangen, so eine Gewächshausneubau, besonders wie hier mit integrierten Solarpanels im Dach.
Foto: Imago

Der Bankenbrief ist für Zwecke der Kreditakquisition gemeinsam mit Vertretern
von Banken entwickelt worden und richtet sich primär an den branchenfremden
Kreditsachbearbeiter. Auf einer DIN A4
Seite werden auf einem Blick bankübliche
Kennzahlen dargestellt (siehe Abbildung).
Jeder Teilnehmer des Betriebsvergleichs sieht seine Zahlen der letzten
drei Geschäftsjahre, soweit diese dem
ZBG zugeschickt wurden, nebeneinander. Die Mittelwerte der speziell zugeordneten Sparte sind ebenfalls für die
letzten drei Jahre aufgeführt. Beim direkten Vergleich werden Unterschiede
sofort deutlich. Auf der Rückseite sind
der Gartenbau an sich und die Sparte, zu
der der Betrieb zählt, kurz erläutert.

So sieht der Bankenbrief beispielsweise für die Sparte Obst aus.

Konditionen bei der Kreditvergabe führen. Für jede Sparte des Gartenbaus werden individuelle Mittelwerte gebildet
und diese in speziellen Beratungsbriefen
ausgegeben. Eine Auswahl von Betriebsarten, für die ein individueller Beratungsbrief erstellt wird:
◼ Topfpflanzenbetriebe,
◼ Obstbaubetriebe,
◼ Einzelhandelsgärtnereien,
◼ Gemüsebaubetriebe,
◼ Baumschulen,
◼ Friedhofsgärtnereien,
◼ Schnittblumenbetriebe,
◼ Garten- und Landschaftsbaubetriebe.

Kontakt:

Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau, Herrenhäuser Str. 2, 30419 HanVorteile bei der Bank
nover, Telefon: 05 11-7 62-1 79 40,
Gegenüber der Bank signalisiert eine www.zbg.uni-hannover.de
■
Teilnahme am Betriebsvergleich das Interesse an einer unabhängigen EinschätWichtige Analysebereiche
zung des Betriebes. Erfolgreich wirtschaftende Unternehmen können ihre
Leistungsfähigkeit gegenüber KreditinMit einer genauen Analyse des Betriebsstituten dokumentieren.
ergebnisses für den eigenen Betrieb
In einem vergleichsweise schlechten
beginnt die Betrachtung. Einige Fragen,
Jahr, werden die Vorjahre mit in das Audie sich der Unternehmer vorab selbst
stellen sollte, sind:
genmerk genommen und die grundsätzliche Unternehmenslage wird widerge◼ Wie hoch ist der Anteil des Eigenspiegelt. Das Kreditinstitut erhält zusätzkapitals an der Bilanzsumme? Denn
liche Informationen zum Gartenbau.
ein stabiles Unternehmen sollte einen
Der Vergleich mit rein landwirtschaftlihohen Anteil an Eigenkapital aufweisen.
chen Betrieben, wie sonst häufig üblich,
wird somit durchbrochen.
◼ Wie hoch ist die Kalkulatorische
Schuldentilgungsrate? Ein Zeitraum
Was passiert mit Daten beim ZBG?
unter fünf Jahren wird als unprobleDie eingeschickten Daten werden für
matisch angesehen.
die Mittelwertbildung von homogenen
◼ Wie viel Umsatz erzielt der Betrieb
Betriebsgruppen verwendet, zum Beiin der Eigenproduktion und/oder im
spiel für das Heft „Kennzahlen für den
Handel? Damit können InvestitionsBetriebsvergleich im Gartenbau“. Einentscheidungen begründet werden.
zelne Betriebe und Betriebsdaten sind
◼ Hat sich der Betrieb verbessert oder
verschlechtert in den letzten Jahren?
in den Auswertungen nicht zu erkennen
und werden auch nicht an Dritte weiter
Eine Momentaufnahme genügt nicht,
gegeben.
eine Betrachtung im Zeitverlauf deckt
Auch gute Betriebe sollten teilnehStärken und Schwächen auf.
men, denn die Zahlen des ZBG werden
◼ Wie ist die Produktivität des Unterauch für das Branchen-Rating der Bannehmens? Wenn mit dem Einsatz der
ken zugrunde gelegt. Damit die Branche
Produktionsfaktoren ein besseres Errealistisch abgebildet wird, müssen auch
gebnis erzielt wurde im Verhältnis zur
die erfolgreichen Betriebe ihre Daten
Vergleichsgruppe, ist das ein Erfolgsbereitstellen. Nur dann kann ein angekennzeichen des Betriebes.
(lr)
Tabelle: ZBG messenes Branchen-Rating zu günstigen

