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Zinswende bei Firmenkrediten

"Dieser Zinssprung ist dramatisch"
WirtschaftsWoche: Herr Fuchs, Sie leiten den Finanzierungsspezialisten FCF Fox Corporate Finance, der Mittelständlern und
Konzernen hilft, frisches Geld zu beschaffen. Kredite für Unternehmen kosten derzeit so viel wie seit sechs Jahren nicht mehr.
Was bedeutet das?

Arno Fuchs: Aus unserer Sicht ist damit die Zinswende bei Firmendarlehen eingeläutet, selbst wenn die Zinsen
zwischenzeitlich noch einmal sinken sollten. Kredite für Unternehmen werden für sehr lange Zeit nicht mehr so günstig sein
wie noch vor wenigen Wochen und Monaten, ja gar in den vergangenen fünf Jahren.  

Zahlen des Analysehauses Barkow Consulting von Anfang Februar zeigen: Firmen zahlen mehr als zwei Prozent Zinsen pro
Jahr, wenn sie sich momentan für fünf Jahre Geld bei ihrer Bank leihen. Ende Dezember fielen nur 1,4 Prozent an. Woher
rührt dieser Anstieg, obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen noch nicht erhöht hat?

Erst einmal möchte ich festhalten, dass dieser Zinssprung gewaltig, ja dramatisch ist. Der Anstieg beträgt circa 40 Prozent
binnen kürzester Zeit. Der Ursache dafür ist: Die Banken erlauben sich, die Wende hin zu höheren Zinsen vorwegzunehmen.
Schließlich ist die Inflation in der Eurozone auf hohe fünf Prozent geklettert: Die EZB wird die Leitzinsen, die aktuell null
Prozent betragen, deshalb bald erhöhen müssen. In den USA haben wir jüngst gesehen, dass die Inflation von 7,5 Prozent die
Notenbank Federal Reserve (FED) dazu gezwungen hat, eine erste Zinserhöhung für März in Aussicht zu stellen. 

Müssten Europas Banken die Zinsen für Kredite jetzt schon unbedingt erhöhen?

Nein. Rein ökonomisch wäre das für die Geldhäuser noch nicht notwendig. Bislang profitieren sie von den niedrigen Leitzinsen
der EZB und können sich bei der Zentralbank günstig Geld besorgen, um das an ihre Kunden weiterzureichen. Zurzeit weiten
die Banken erst einmal ihre Gewinnspannen aus, indem sie die Zinsen für Darlehen anheben.

Können die Zinsen nicht ebenso schnell sinken, wie sie gestiegen sind?

Daran glaube ich nicht. Vieles spricht dafür, dass die Zinsen auch mittelfristig steigen werden, weil sich die Inflation auf einem
höherem Niveau verfestigt, vielleicht sogar weiter zulegt. Die Inflation ist nicht nur wegen hoher Energiepreise gestiegen,
sondern auch weil sich andere Produkte verteuert haben und künftig gar noch kostspieliger werden. Da ist ein ziemlicher
Druck im System.

Unternehmen handeln für viele Jahre im Voraus aus, zu welchen Bedingungen sie sich Geld bei ihrer Bank leihen. Welche
Firmen betrifft der Zinssprung überhaupt?

Erst einmal alle Unternehmen, die jetzt mit ihren Banken über neue Kredite verhandeln müssen. Besonders drastisch kann der
Zinsanstieg bei kleineren oder schwächeren Unternehmen ausfallen: Ihre Verhandlungsposition ist oft nicht so gut, weil sie
abhängiger von den Banken sind. Sie arbeiten entweder aufgrund ihrer Größe nicht mit so vielen Geldhäusern zusammen
oder können sich diese nicht frei aussuchen, weil sie schlecht dastehen. Die großen und soliden Unternehmen können den
Zinssprung dagegen abmildern. 

Wie sollten Firmen jetzt vorgehen, wenn sie frisches Geld brauchen?

Es droht eine doppelte Preiserhöhung. Die Kredite könnten sich nicht nur wegen der künftig grundsätzlich steigenden Zinsen
verteuern. Die Banken könnten im Zuge dessen auch ihre Einnahmen aus den Krediten weiter erhöhen, also ihre Margen
anheben. Ich rate deshalb allen Unternehmen dazu, jetzt mit ihren Banken über eine Verlängerung ihrer Darlehen zu
sprechen, selbst wenn diese noch zwei bis drei Jahre laufen. So können die Firmen die derzeitigen und immer noch
vergleichsweise günstigen Konditionen erhalten. Zudem besteht die Möglichkeit, dass sie sich gegen die steigenden Zinsen
mit speziellen Finanzinstrumenten absichern. 

Wozu raten Sie, wenn sich eine Bank nicht darauf einlässt, den laufenden Kredit jetzt schon zu verlängern?

Im Zweifel muss ein Unternehmen seinen aktuellen Kredit kündigen und einen neuen beantragen, gegebenenfalls bei einer
anderen Bank, um sich das derzeitige Zinsniveau zu sichern. Das gilt aber ebenfalls nur für Unternehmen, deren Darlehen in
den kommenden zwei bis drei Jahren auslaufen. Firmen, die erst in vier oder fünf Jahren Geld brauchen, rate ich dagegen,
erst einmal abzuwarten. Mit einer Dauer von fünf Jahren schöpfen sie schon die typische Maximallaufzeit von Firmenkrediten
in Deutschland aus, sie haben sich also bereits das aktuelle Zinsniveau über den längst möglichen Zeitraum gesichert.

Wie gehen Unternehmen am sinnvollsten vor, wenn sie einen neuen Kredit verhandeln?

Ich rate stets dazu, mehrere Banken anzusprechen, um die eigene Verhandlungsposition zu stärken und sich von einzelnen
Banken unabhängig zu machen.
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Das klingt jetzt nach einem Tipp für Konzerne mit riesiger Finanzabteilung. 

Nein. Auch kleinere Unternehmen können sich mehrerer Banken bedienen und nicht nur auf ihre ein, zwei Hausbanken
zurückgreifen. Um solche Firmen kümmern sich neben den Volks- und Raiffeisenbanken und den Sparkassen auch die
Commerzbank, die Hypovereinsbank, die Postbank und deren Mutter Deutsche Bank. Hinzu kommen regional tätige und
ausländische Geldhäuser. Sie haben alle ein Interesse daran, neue Kunden zu gewinnen und einen Teil von deren
Finanzierung zu übernehmen. Gespräche mit weiteren Banken sind auch aus einem weiteren Grund sinnvoll, selbst wenn ein
Unternehmen dort nicht Kunde wird: Das Wissen um ein Alternativangebot kann die Firma in eine bessere
Verhandlungsposition gegenüber ihren Hausbanken versetzen.  

Und wie gehen Unternehmen vor, wenn die Banken trotz Ihres Ratschlags Ärger machen und nicht mit sich reden lassen?

Es gibt für Firmen weitere Optionen, um an Geld zu kommen, etwa durch Factoring. Das bedeutet: Unternehmen verkaufen
die Forderungen gegenüber ihren Kunden, die aus offenen Rechnungen resultieren, an einen Dienstleister weiter. Dieser
behält zwar als Gebühr einen kleinen Teil der Rechnung ein, dafür überweist er aber dem Unternehmen stets binnen ein oder
zwei Tagen die offenen Beträge. Der Dienstleister stellt dem Unternehmen also unmittelbar Liquidität zur Verfügung. Eine
weitere Option, um an Geld zu kommen, ist das Leasing: Unternehmen verkaufen einem Leasing-Dienstleister ihre Maschinen
oder Immobilien und mieten diese zurück. 

Wenn Unternehmen jetzt all diese Ideen umsetzen: Erwecken Sie bei Banken und Geschäftspartnern nicht den Eindruck, in
großer Not zu sein und dringend Geld zu brauchen?

Nein. Firmen, die meine Ratschläge nicht befolgen, erhöhen automatisch ihre Abhängigkeit von ihrer Bank. Es ist nicht falsch,
die eigene Finanzierung solider aufzustellen und mehrere Finanzierungsanbieter und -instrumente zu nutzen. Die besten
Unternehmen halten sich stets alle Optionen offen.

Mehr zum Thema: Steigende Zinsen könnten die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland und Europa erhöhen. Ist das eine
schlechte Nachricht? Nein, im Gegenteil! Ein Kommentar.

Zdrzalek, Lukas
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