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Eine neue Maschine, eine zusätzliche Halle, 

eine Erweiterung nach Fernost, eine neue 

Software: Wer seinen Betrieb weiterent-

wickeln will, ist meist auf einen Kredit ange-

wiesen. Der Steuerberater hilft dem Unter-

nehmer, damit das Bankgespräch erfolgreich 

verläuft. Wichtig sind Vorbereitung, Kommu-

nikation und Auftreten. 

Bammel vor der Bank? Den muss kein Unter-

nehmer haben, wenn er eine größere Sum-

me vom Kreditinstitut braucht. Wichtig ist 

vielmehr, gut vorbereitet in das Bankge-

spräch zu gehen. Hierbei gilt es, einige Dinge 

zu beachten. Als gelernter Bankkaufmann 

kenne ich die Erwartungshaltung auf der 

 anderen Seite. Es ist nicht selten, dass ich 

den Unternehmer nicht nur berate, sondern 

auch selbst in die Bank begleite. 

Der Unternehmer sollte sich vor allem klar-

machen: Auch die Bank verdient an der Kre-

ditvergabe. Jeder Unternehmer, der Geld in 

seinen Betrieb investieren möchte, investiert 

auch in die Wirtschaftskraft und in Arbeits-

plätze. Die Bank sollte also ein Interesse ha-

ben, seriöse Anliegen geneigt zu prüfen und 

die erforderliche Summe zur Verfügung zu 

stellen. Ein Perspektivwechsel empfiehlt sich: 

Der Unternehmer muss nicht der demütige 

Bittsteller, die Bank nicht der gönnerhafte 

Kreditgeber sein. Man sollte sich auf 

 Augenhöhe und mit dem gebührenden Res-

pekt begegnen. 

Jedes noch so anständige Kreditanliegen 

wird negativ beschieden, wenn die grundle-

genden Spielregeln beim Bankgespräch 

nicht eingehalten werden. Dazu gehört in 

erster Linie eine gründliche Vorbereitung. 

Was braucht die Bank? Welche Unterlagen 

muss ich unter dem Arm bzw. auf dem USB-

Stick haben: vom Businessplan über die be-

triebswirtschaftliche Auswertung bis hin zur 

Selbstauskunft. Wie ist der Bankberater 

strukturiert? Welche Wünsche hat die Bank? 

Der Unternehmer sollte seinen Business-

plan und seine Zahlen verinnerlicht haben, 

flexibel auf Fragen eingehen und auf An-

regungen des Bankberaters reagieren kön-

nen. Beispielsweise: Welche Sicherheiten 

kann ich geben? Gibt es einen Plan B? Wie 

schätze ich selbst die Situation ein? Wie sieht 

die Auftragslage aus? Wie steht es um das 

Produkt? Wie ist die Marktsituation in diesem 

Segment? 

Gepflegt auftreten, strukturiert sprechen

Womit wir beim zweiten wichtigen Thema 

wären: Kommunikation und Auftreten. Zu-

hören, den Dialog zu pflegen, strukturiert zu 

sprechen, diese Dinge sind wichtiger als zu 

monologisieren oder den Schlaumeier her-

auszukehren. Vertrauen aufbauen und sich 

partnerschaftlich verhalten. Selbstbewusst-

sein ist aber angesagt – man trägt schließlich 

eine große Verantwortung, nicht nur für sich 

und sein Unternehmen, sondern in aller 

 Regel auch für andere Arbeitnehmer und die 

Familie. Da viele meiner Mandanten fami-

liengeführte mittelständische Betriebe ha-

ben, möchte ich das Argument „Familie“ hier 

besonders unterstreichen. Und: Ein gepflegtes 

Äußeres hilft beim Bankgespräch immer. Es 

müssen nicht der Brioni-Anzug oder das Ar-

mani-Kleid sein. Aber auch nicht der Schlab-

berlook oder das schreiende Hawaiihemd. 

Noch ein Wort zur Rolle des Steuerberaters: 

Wer gut gebrieft durch einen Finanzexperten 

ins Bankgespräch geht, hat größere Chancen 

auf Erfolg. Der Steuerberater entwickelt mit 

dem Mandanten, der für sein Unternehmen 

eine Summe X als Anschub braucht, eine 

Checkliste vor dem Kreditentscheidungsge-

spräch. Dazu gehört im digitalen Zeitalter ein 

Online-Datenaustausch. Auch das gehört zur 

Dienstleistung des Steuerberaters – die im Üb-

rigen für den Mandanten bezahlbar ist. In al-

ler Regel verfügt der Steuerberater darüber 

hinaus über ein Netzwerk, so dass er an ent-

scheidender Stelle die Weichen auf Erfolg 

stellen kann. Der Steuerberater coacht also im 

Hintergrund den Mandanten so, dass die Bank 

am Ende vom Business-Konzept überzeugt 

ist – und den gewünschten Kredit einräumt. 

KONTAKT

Latzel Steuerberater

Holger Latzel – Steuerberater,

Diplom-Betriebswirt &

Wirtschafts-Mediator

Schorndorfer Straße 15

47906 Kempen

 kanzlei@latzel-steuerberater.de

 www.latzel-steuerberater.de  
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Holger Latzel, Jahrgang 1971, ist 

 Inhaber und Gründer der gleichnami-

gen Beratungskanzlei in Kempen am 

Niederrhein. Seine Schwerpunkte 

sind neben der Steuerberatung die 

be-triebswirtschaftliche Beratung so-

wie die Wirtschafts-Mediation. Haben 

Sie Fragen an den Wirtschaftsstand-

ort-Experten Holger Latzel? Dann  

schreiben Sie uns: entweder an  

wirtschaft@wirtschaftsstandort- 

niederrhein.de oder  

kanzlei@latzel-steuerberater.de 

Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung
LVR-Klinik für Orthopädie 
Viersen

• Knie-, Hüft- und Schulterendoprothetik

• Wirbelsäulenchirurgie

• Arthroskopien (Gelenkspiegelungen) 

• Fußchirurgie

• Kinderorthopädie 

• Multimodale Schmerztherapie

• Rheumatologie

• Sportorthopädie 

• Physiotherapie

• Ambulantes Operieren

www.orthopaedie-viersen.lvr.de www.facebook.com/LvrKlinikViersen

Dienstag, 26. Juni 2018, 
16.30 Uhr

Festsaal der LVR-Klinik 
für Orthopädie Viersen
Horionstr. 2, 41749 Viersen

Der Eintritt ist frei, eine 

Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Infos: Tel. 02162/ 96 6244

Gelenkersatz an Hüfte und Knie -
Patientenschule für jedermann

Herzliche Einladung  
Beim Bankgespräch sollten sich beiden Seiten auf Augenhöhe begegnen. Fotos: Latzel Steuerberater


