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Krisenprävention:
Stresstests für das
Unternehmen?
Stresstests sind im Bereich Banken und Versicherungen in aller Munde,
in anderen Branchen (Handel, Dienstleister und Industrie) sind sie dagegen unbekannt. Der Begriff wird aktuell auch missbräuchlich verwendet,
d. h. für (Bewertungs-)Procedere, die damit an sich nichts zu tun haben.
Im Folgenden wird gezeigt, wie ein „richtiger“ Stresstest aussieht, welche
Erkenntnisse daraus (nicht) gezogen werden können und wie dieser zu
einer stochastischen Planung weiterentwickelt werden kann.

V

iele Unternehmen stehen vor der Herausforderung einer Refinanzierung,
mitunter ist die Rede von einer Kreditklemme. Unternehmen brauchen daher
gute und solide Argumente, um dieser
Situation zu begegnen. Aktuell zu beantwortende Fragen sind daher: Wie wirken
sich die Umsatzrückgänge und Preisent-

wicklungen auf das Rating dieser Unterr
nehmen aus? Was sind die Konsequenzen
eines 30-prozentigen Umsatzausfalls? Wie
wirkt sich eine Verdoppelung des Rohölpreises auf die Geschäftsentwicklung aus?
Welche Auswirkungen wird das auf die zu
erwartenden Geschäftsergebnisse in den
Fortsetzung auf Seite 6
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Fortsetzung von Seite 1
kommenden Jahren haben? Halten dann
die Covenants? Wie hoch werden die Finanzierungskosten sein?
Eine von Risikomanagement und strategischer Planung isolierte Betrachtung
bzw. Einbindung von Stresstests ist nur
eingeschränkt hilfreich. Stresstests sind
ein erster Schritt in die richtige Richtung,
um Risikomanagement und Unternehmensplanung zu verzahnen. Der Nachteil
der Stresstests, nämlich dass Einzelereignissen im Kontinuum keine Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden können,
kann erst mit dem Übergang zu einer stochastischen Unternehmensplanung überwunden werden. Dann allerdings sind die
Grundlagen für eine wertorientierte Unternehmensführung gelegt. Insbesondere
sind dann auch Prognosen für das Rating
und für Änderungen des Ratings möglich.
Dabei sind dann auch Aussagen ableitbar
wie „Die dramatische Verschlechterung
des Ratings von A- auf B+ tritt mit einer
Wahrscheinlichkeit von x Prozent ein!“.
Für ein Unternehmen wird dabei der Wert
von x entscheidend sein. Liegt x bei 0,001
Prozent, dann ist das ein „irrelevanter“
Fall. Liegt x jedoch bei zehn Prozent, dann
sollte das Finanzierungsthema alsbald angegangen werden.

Abgrenzung
Finanz- und Wirtschaftskrisen werden
immer wieder die Volkswirtschaften lähmen – auch die diesbezüglichen aktuellen
Auswirkungen sind mit Sicherheit noch
lange zu spüren. Für die Unternehmen
ist es nicht nur wegen wegbrechender
Auftragseingänge, zunehmender Zahlungsausfälle und sich verschlechternder
Refinanzierungsmöglichkeiten notwendig,
sich einen Überblick zur Unternehmenssituation, insbesondere zur (zukünftigen)
finanziellen Lage zu machen. Dies beinhaltet eine fundierte Unternehmensplanung
schon von jeher.
Nichtsdestotrotz ist es wie immer:
Kurzfristige Moden und Begrifflichkeiten
werden vielerorts aufgegriffen, fälschlich
verwendet und als aktuelle, unabdingbare Notwendigkeit verkauft – so auch in
diesem Fall. So wird angesichts der Krise
vielerorts ein „Stresstest“ auch für Unternehmen angeboten. Üblich sind diese
Stresstests bei den aufsichtsrechtlichen Bereichen der Banken und Versicherungen.

So führt die BaFin Ergänzungen in die MaRisk (im Modul AT 4.3.2) und bei Solvency
II ein. Dabei geht es in erster Linie um
die Schärfung der Konturen bereits bestehender Anforderungen. Im Vordergrund
steht beispielsweise die Ausgestaltung der
zugrunde liegenden Szenarien (historische
und hypothetische Szenarien, Berücksichtigung des wirtschaftlichen Umfelds). Die
Angemessenheit der Stresstests ist zudem
in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Auswirkungen der Stresstests auf die
Risikotragfähigkeit sind bei der Berichterstattung an die Geschäftsleitung darzustellen.
Diese Art von „Checks“ existiert für Banken und Versicherungen natürlich nicht
erst seit der Finanzkrise, wird im Zuge
der Krise nun aber auch auf Unternehmen ausgedehnt. Im Rahmen einer strategischen Analyse der Ausgangssituation
eines Unternehmens zu Beginn eines
Planungsprozesses lassen sich mittels
Unternehmensplanungen die finanziellen
Konsequenzen simulieren, um so die Robustheit der strategischen Entwicklungsrichtung zu überprüfen. Mithin wird ein
Stresstest wichtig, weil dadurch eine konkrete Belastungssituation des Unternehmens durchgespielt/geplant wird. Sollten
sich hieraus problematische Situationen
ergeben, so kann entsprechend Vorsorge
für ein bestimmtes „Worst-case-Szenario“
getroffen werden.
Genau auf diesen Sachverhalt zielt die
Weiterentwicklung der Stresstests zur
stochastischen Simulation. Ein Stresstest
deckt ein mehr oder weniger willkürliches
Szenario ab. Die stochastische Simulation
besteht aus dem Durchspielen von sehr
vielen Szenarien. Dadurch wird es erst
möglich, Aussagen wie beispielsweise „in
einem Prozent aller Fälle ist sogar ein noch
schlechteres Ergebnis möglich“ zu treffen.
Als Ergebnis der stochastischen Simulation erhält man eine Dichtefunktion aller
möglichen Ergebnisse, auf welcher Risikomaße definiert werden können.
Im Folgenden soll daher auf die Anwendungsvoraussetzungen, den möglichen
Nutzen und die konkrete Umsetzung eingegangen werden.

Stresstest: Nutzen und
Missbrauch eines Fachbegriffs
Mit der Finanz- und Bankenkrise ist ein
bis dato weitgehend unbekannter Fachbegriff populär geworden: Der Stresstest.

Von der Allgemeinheit wird dieser so verstanden, dass Stresstests mit der Krisenstabilität von Unternehmen zu tun haben,
speziell bei Banken und Versicherungen.
Bei betriebswirtschaftlichen Stresstests
soll ermittelt werden, welchen Verlust
das Unternehmen in einem oder mehreren vordefinierten ungünstigen Umfeldszenarien (Stressszenarien) zu erwarten
hat, um so den sich hieraus ergebenden
Liquiditäts- bzw. Eigenkapitalbedarf abzuleiten oder um direkt zu sehen, ob das
Unternehmen solche Schocks überleben
konnte.
Zielsetzung der (deterministischen)
Stresstests ist es also, für ausgewählte
hypothetische oder aber auch historisch
bereits eingetretene Umfeldszenarien
zu ermitteln, ob ein Unternehmen in
Anbetracht der tatsächlich verfügbaren
Risikotragfähigkeit (Liquiditäts- und Eigenkapitalreserven) bestehen kann. Deterministische Stresstests sind damit in
der Regel Szenarioanalysen, in deren
Rahmen außergewöhnliche, aber plausible Schockereignisse im Hinblick auf die
Konsequenzen für das Unternehmen (sein
Rating, sein Überleben) betrachtet werden
[vgl. beispielsweise Sorge 2004].
Der Begriff der Stresstests scheint in der
Zwischenzeit aber bei Beratungsunternehmen so populär zu sein, dass häufig vielfältigste Analyseinstrumente und sogar
simple Befragungen nach Krisenindizien
als „Stresstests“ vermarktet und verkauft
werden (Beispielhaft sei hier der QuickCheck „Stresstest“ von Droege & Comp.
genannt: www.droege-international.com/
de/droege-comp/quick- check-stresstest).
Im Folgenden soll nun gezeigt werden,
wie die interessante Grundidee echter
Stresstests von Kreditinstituten bzw. Versicherungen auch auf andere Unternehmen
übertragen werden kann. Zur Illustration
wird mittels einer Software aufgezeigt,
wie die Idee der Stresstests durch eine
simulationsbasierte stochastische Szenarioanalyse noch erweitert und in der Aussagefähigkeit durch die Zuordnung von
Wahrscheinlichkeiten deutlich verbessert
werden kann.

Mindestanforderungen an
Stresstests
Zunächst ist ein Stressszenario zu definieren und zu begründen. Nicht alle Unternehmen besitzen das gleiche Stressszenario. So reagieren manche Unternehmen
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stark auf einen Konjunktureinbruch, andere wiederum florieren genau dann.
Anschließend muss man sich überlegen, wie groß der unterstellte Stress sein
soll. Denkt man dabei an ein Jahrhundertereignis? Typische Situationen in Stressszenarien könnten sein, dass ein Großkunde ausfällt, sich die Rohstoff- oder Absatzpreise stark verschlechtern, dass der
Arbeitsmarkt eng wird, die Zinsen stark
ansteigen, sich die Währungsrelation verschlechtert etc.
Hat ein Unternehmen bereits ein Risikomanagement-System eingeführt, dann
sollte eine plausible Kombination der wichtigsten Risikofaktoren im Stressszenario
enthalten sein.
Für das Stressszenario wird nun eine
komplette Unternehmensplanung – bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung,
Bilanzplanungen etc. – vollzogen. Diesmal
nicht als „Worst-case-Planung“, sondern als
„Stressszenarioplanung“. Das Stressszenario definiert bestimmte Planungsannahmen. Will man keine händische Planung
vornehmen, so benötigt man unternehmensindividuelle Sensitivitätsanalysen
auf interessierende Zielgrößen (Jahresüberschuss, Cashflow). Beispielsweise interessiert, welchen Einfluss eine Erhöhung
der Zinsen um ein Prozent auf das Jahresergebnis hat.
Dadurch lassen sich dann die Konsequenzen eines Einbruchs des Auftragseingangs um 60 Prozent mit einem nachlaufenden Umsatzeinbruch von 40 Prozent
bei gleichzeitigem Preisverfall der Absatzprodukte um fünf Prozent und erhöhten
Währungs- und Rohstoffkosten berechnen.
Automatisch stellt sich an dieser Stelle die
Frage, ob dieses „Horrorszenario“ nicht zu
„unwahrscheinlich“ ist. Ein Stressszenario
muss demnach „vernünftig/plausibel“ sein.
Aus dieser Stress-Planung lassen sich
dann auch die Auswirkungen auf das Rating, die Einhaltung der Covenants oder
eine sich dadurch verändernde Kreditlinie
ableiten.
Grundsätzlich lässt sich jedoch mit der
Analyse einzelner Szenarien bzw. Planungssituationen keine Aussage über die
Wahrscheinlichkeit von Über- oder Unterschreitungen bestimmter Ergebniswerte
ableiten, beispielsweise dass sogar noch
schlechtere Ergebnisse eingefahren werden als im Stressszenario. Mathematisch
betrachtet hat ein Szenario noch nicht
einmal eine Eintrittswahrscheinlichkeit,
da ein einzelner Punkt in einem stetigen

Wahrscheinlichkeitsraum das Maß „Null“
hat („auf dem Punkt liegt keine Wahrscheinlichkeit“). Interpretiert werden
sollten die Wahrscheinlichkeiten deshalb
wie folgt: Wie wahrscheinlich ist es, dass
das Horrorszenario noch „übertroffen“
wird, wobei sich das „Übertreffen“ auf
eine bestimmte Zielgröße, beispielsweise den Jahresüberschuss, beziehen muss.
Die Voraussetzungen für diesen Übergang werden weiter unten noch präziser
beschrieben.

Die Durchführung von Stresstests
für ein Unternehmen
Mit Hilfe des folgenden Praxisleitfadens
können Stresstests für Unternehmen
durchgeführt werden, um die Stabilität
gegenüber denkbaren Schockereignissen
des Umfelds (wie Wirtschafts- und Finanzoder Rohstoffpreiskrisen) besser einschätzen zu können.

Erfassung von Risiken und unsicheren
Umfeldeinflussfaktoren
Krisen manifestieren sich in schwerwiegenden negativen Abweichungen von der
Planung. Als Risiko bezeichnet man die
Möglichkeit der Planabweichung, was
Chancen und Gefahren einschließt. Erster
Schritt des Stresstests ist entsprechend die
Erstellung einer Unternehmensplanung,
Planerfolgsrechnung und Planbilanz, die
im Hinblick auf ihre Robustheit gegenüber Stressszenarien untersucht werden
sollen. Im einfachsten Fall ist die entsprechende Planung dabei die unmittelbare
Fortschreibung des Jahresabschlusses
bzw. der strategischen Jahresplanung. Als
nächstes müssen die Risikofaktoren – in
der Regel liefert das Risikomanagement
ein umfangreiches Risikoinventar – festgelegt werden, deren Veränderung in ihren
Konsequenzen für das Unternehmen im
Rahmen des Stresstests ausgewertet werden sollen.

Risikoidentifikation
Das Risikoinventar entsteht in der ersten
Phase des Risikomanagements mittels einer systematischen, strukturierten und auf
wesentliche Aspekte fokussierten Identifikation der Risiken. Für die Identifikation
der Risiken können Arbeitsprozessanalysen, Workshops, Benchmarks oder Checklisten genutzt werden.

In der Praxis haben sich insbesondere
folgende Quellen für die Identifikation von
Risiken als besonderes hilfreich herausgestellt [vgl. Gleißner 2008 sowie Romeike/
Hager 2009, S. 123].
• Strategische Planung:
Im Kontext der strategischen Unternehmensplanung muss sich ein Unternehmen über seine maßgeblichen Erfolgspotenziale (Ressourcen, Kernkompetenzen,
interne Stärken und Wettbewerbsvorteile)
in den verschiedenen Produkt-Markt-Kombinationen Klarheit verschaffen, um diese
gezielt auszubauen und so die Zukunft
des Unternehmens sichern zu können.
Die wichtigen „strategischen Risiken“
lassen sich identifizieren, indem die für
das Unternehmen wichtigsten Erfolgspotenziale systematisch dahingehend untersucht werden, welchen Bedrohungen
diese ausgesetzt sind. Ist beispielsweise
die Forschungs- und Entwicklungskompetenz ein zentrales Erfolgspotenzial, so
wäre der Verlust der Schlüsselpersonen
in diesem Bereich als strategisches Risiko
zu betrachten.
• Controlling, operative Planung und
Budgetierung:
Im Rahmen von Controlling, Unternehmensplanung oder Budgetierung werden
bestimmte Annahmen getroffen (beispielsweise bezüglich Konjunktur, Wechselkursen und Erfolgen bei Vertriebsaktivitäten). Alle wesentlichen Annahmen der
Planung sollten systematisch fixiert werden, um Planungstransparenz zu erzielen.
Alle unsicheren Planannahmen zeigen ein
Risiko, weil hier Planabweichungen auftreten können, beispielsweise könnten die
Vertriebsaktivitäten keinen Erfolg haben.
• Risikoworkshops (Risk Assessment) zu
Leistungsrisiken:
Bestimmte Arten von Risiken lassen sich
am besten im Rahmen eines Workshops
durch kritische Diskussionen erfassen.
Hierzu gehören insbesondere die Risiken
aus den Leistungserstellungsprozessen
(operative Risiken), rechtliche und politische Risiken sowie Risiken aus Unterstützungsprozessen (etwa der Informationstechnologie).
Bei operativen Risiken der Wertschöpfungsketten bietet es sich beispielsweise
an, die Arbeitsprozesse zunächst (einschließlich der wesentlichen Schnittstellen) zu beschreiben. Anschließend wird
Schritt für Schritt überprüft, durch welche
Risiken eine Abweichung des tatsächlichen
vom geplanten Prozessablauf eintreten
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kann (mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Unternehmensziele bzw.
-ergebnisse). Gerade hier können viele
Arbeiten und Instrumente des Qualitätsmanagements (beispielsweise eine FMEA)
genutzt werden, weil erhebliche Teile des
Qualitätsmanagements auch als Management technischer Risiken interpretiert
werden können, so dass hier erhebliche
Synergien genutzt werden können.
Die wesentlichen Risiken werden dann
in einem Risikoinventar, einer Art „Hitliste“ der wesentlichsten Risiken, zusammengefasst. Um eine Priorisierung der Risiken vorzunehmen, bieten sich im ersten
Schritt eine Ersteinschätzung der Risiken
anhand einer „Relevanzskala“ an, wobei
beispielsweise die Relevanzen von „1“ (unbedeutend) bis hin zu „5“ (bestandsgefährdend) genutzt werden können.

Risikobewertung
Die wesentlichen Risiken sollten im nächsten Schritt quantifiziert werden. Dabei
sollte ein Risiko zunächst durch eine geeignete (mathematische) Verteilungsfunktion
beschrieben werden. Häufig werden Ri-

siken dabei durch die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadenshöhe qualifiziert,
was einer so genannten Binominalverteilung (digitale Verteilung) entspricht. Manche Risiken, wie Abweichungen bei Umsätzen oder bestimmten Kostenarten oder
Zinsaufwendungen, die mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit verschiedene
Höhen erreichen können, werden dagegen durch andere Verteilungsfunktionen
(beispielsweise eine Normalverteilung)
beschrieben. Häufig wird auch die Dreiecksverteilung mit einem Mindestwert,
einem wahrscheinlichsten Wert und einem
Maximalwert verwendet, beispielsweise bei
Expertenschätzungen von Schäden.
Für die Bewertung eines Risikos kann
man sich an tatsächlich in der Vergangenheit eingetretenen Risikowirkungen (Schäden), an Benchmarkwerten aus der Branche oder an selbst erstellten (realistischen)
Schadensszenarien orientieren, die dann
präzise zu beschreiben und hinsichtlich
einer möglichen quantitativen Auswirkung
auf das Unternehmensergebnis zu erläutern sind. Hierbei sind grundsätzlich die
Konsequenzen für die Umsatz- und die
Kostenentwicklung zu betrachten.

Um alle Risiken letztlich wieder miteinander hinsichtlich ihrer Bedeutung
vergleichen zu können, bietet sich die Definition eines einheitlichen Risikomaßes
an, wie beispielsweise die schon erwähnte
Relevanz oder auch ein so genannter Value-at-Risk – also ein realistischer Schaden,
der mit einer bestimmten vorgegebenen
Wahrscheinlichkeit innerhalb einer Planperiode nicht überschritten wird.
Im Rahmen der Bestandsgefährdung
spielen selbstverständlich auch Extremereignisse, die den Bestand des Unternehmens gefährden können, eine besondere
Rolle im Rahmen des Risikomanagements. Extremereignisse, wie beispielsweise auch die letzte Wirtschaftskrise,
sind so selten, dass oft keine adäquaten
Vergangenheitsdaten vorliegen [vgl. Taleb/
Pilpel 2004]. Die häufig im Rahmen des
Risikomanagements verwendete Art der
quantitativen Beschreibung von Risiken
durch eine Normalverteilung unterschätzt
die Häufigkeit von Extremrisiken erheblich [vgl. Rau-Bredow 2002; Romeike 2009
sowie Gleißner/Romeike 2010, S. 59 ff.].
Bei einer adäquaten Berücksichtigung von
Extremrisiken ist dabei im Risikomanage-
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• Reduzierung der Rohstoffpreise um
zehn Prozent.
• Verlängertes Kurzarbeitergeld und damit eine Reduktion der Personalkosten
um zehn Prozent.

ment eine Erweiterung des Instrumentariums zur Risikobeschreibung erforderlich
[vgl. Embrechts/McNeil/Straumann 2002].

Stressszenarien und Berechnung
der Ratingimplikationen

Zu überlegen ist nun ferner, ob bei dem
oben skizzierten Szenario auch noch eine
deutliche Erhöhung der Rohstoffpreise bei
starker Inflation angenommen werden
soll. Aus heutiger Sicht handelt es sich
durchaus um kein ganz unwahrscheinliches Szenario. Ebenso wahrscheinlich ist
die Insolvenz eines bedeutenden Zulieferers oder eines großen Kunden.

Formulierung eines Stressszenarios
Die vorangegangenen Überlegungen sollen nun anhand eines groben Stressszenarios „Weltwirtschaftskrise 2012“ verdeutlicht werden, welches die Grundlage für die
Planung eines Unternehmens darstellen
könnte:

tings für den Stressfall berechnet werden
(vgl. t Abb. 01)

Vereinfachter Stresstest mit einem
(verkürzten) Rating-Modell
Die nachfolgende Berechnung zeigt für
ein sehr einfaches Ratingmodell, bei dem
im Rahmen der Ausfallwahrscheinlichkeit
lediglich die Eigenkapitalquote (EKQ) und
die Gesamtkapitalrendite (ROCE) berücksichtigt werden, wie eine Rating-ImpactAnalyse funktioniert. Ausgangspunkt ist
die folgende Abschätzung der Insolvenzwahrscheinlichkeit p (und damit auch der
Ratingnote).

Ratingprognose

• Umsatzrückgang in Planjahr 1 um 40
Prozent, Umsatzrückgang in Planjahr
2 um zehn Prozent, Umsatzanstieg in
Planjahr 3 um fünf Prozent jeweils gemessen zum Ausgangsjahr.
• Halbierung der Kreditlinie zu einem bestimmten Ratingniveau bzw. konservative Kreditvergabe nur gegen Sicherheiten
mit entsprechender Sicherheitsmarge.
• Verteuerung der Kredite zu einem bestimmten Ratingniveau um einen Prozentpunkt.

Ratingverfahren basieren in der Regel auf
Finanzkennzahlen. Diese Finanzkennzahlen lassen sich natürlich auch zu jeder
Planung berechnen. Daraus kann wiederum ein Finanzrating abgeleitet werden.
Aus dem Vergleich zweier Plan-Finanzkennzahlen, beispielsweise einem erwarteten Ergebnis und einem Stressszenario,
kann eine Verschlechterung des Finanzra-

S
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Die Rechengleichung für die Insolvenzwahrscheinlichkeit ist ein einfaches logisches Modell, welches in einer früheren
empirischen Studie parametrisiert und
kalibriert wurde [Vgl. IAWW/FutureValue
Group AG]).

t Tab. 01

Basisszenario und Stressszenario

Basisszenario
Umsatz

Stressszenario

1.000,00

700,00

variable Kosten

500,00

350,00

fixe Kosten

400,00

400,00

Betriebsergebnis (EBIT)

100,00

-50,00

Gesamtkapital (Capital Employed, CE)

500,00

450,00

Eigenkapital (EK)

250,00

200,00

EKQ (=EK/CE)

0,50

0,44

ROCE (=EBIT/CE)

0,20

-0,11

Mit diesen Zahlen berechnet sich die Ausfallwahrscheinlichkeit für die einzelnen Szenarien
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Im Stressszenario erfolgt eine Herabstufung von einer Ratingklasse von A-/BBB+ auf B+/B. Dies ist auch mit einer enormen Verschlechterung der
Refinanzierung verbunden.
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t Abb. 02

Rating Impact
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Im Folgenden wird angenommen, dass
das Unternehmen zurzeit die Situation des
Basisszenarios aufweist und hiergegen das
Stressszenario spiegelt (vgl. t Tab. 01).

Analyse der Robustheit: RatingImpact-Analyse
Zur Ergänzung der Stresstests sollten
Rating-Impact-Analysen – eine Form der
Sensitivitätsanalyse (genauer: „Methode
der kritischen Werte“) – durchgeführt werden, die aufzeigen, bis zu welcher maximalen (negativen) Abweichung des vorgegebenen Risikofaktors unter Berücksichtigung der modellierten Abhängigkeiten
wie variable Kosten etc. eine vorgegebene
Zielgröße (beispielsweise das Rating) konstant bleibt.
Bei der „Rating-Impact-Analyse“ wird
beispielsweise untersucht, welcher
• Umsatzrückgang (unter Berücksichtigung der variablen Kosten) oder
• Kostenanstieg beziehungsweise außerordentlicher Aufwand
eine Verschlechterung der Ratingeinstufung um eine, zwei oder drei Notenstufen
erwarten lässt. Bei einer derartigen Berechnung von „kritischen Werten“ werden
die Auswirkungen eines Umsatzrückgangs
bzw. eines Kostenanstiegs (oder Schadenseintritts) mit den Konsequenzen für die
gesamte Erfolgsrechnung und Bilanz und

die daraus abgeleiteten Finanzkennzahlen
berechnet, die das Rating maßgeblich bestimmen.
t Abb. 02 zeigt beispielhaft eine derartige Auswertung, die verdeutlicht, welche
Ausprägungen von Umsatz, verschiedener
Kostenarten und Schäden mit welcher
Rating-Note (von 1 bis 5) korrespondieren: Beispielsweise kann der Umsatz von
57.123.000 Euro auf 55.620.201 Euro einbrechen, so dass sich die Ratingnote zwar
von 2,8 auf 3,5 verschlechtert, die Klasse 3
jedoch noch gehalten wird.
Die hier abgeleiteten Erkenntnisse sind
wesentlich, um die Stabilität des Ratings
einzuschätzen und haben damit eine Krisenfrühwarnfunktion. Die Rating-ImpactAnalyse zeigt, welche Risikowirkungen für
ein Unternehmen „noch verkraftbar“ sind.

Sensitivitätsanalyse
Bei der Sensitivitätsanalyse wird untersucht, wie sich Abweichungen verschiedener Größen (beispielsweise Absatzmengen und -preise, Kostenpositionen) auf das
Betriebsergebnis, den Gewinn vor Steuern
und die Umsatzrendite auswirken. Dabei
wird die prozentuale Änderung (Elastizität)
untersucht, die sich durch eine einprozentige Erhöhung der unten genannten Größen
auf die betrachteten Zielwerte (Betriebsergebnis, Gewinn vor Steuern) auswirkt.
Diesen Berechnungen werden Daten der
Unternehmensplanung zugrunde gelegt.

Dabei werden die Angaben zum variablen
Anteil der Kosten bezüglich der Absatzmenge einbezogen, d. h. die Sensitivitäten
sind abhängig von der Modellierung des
Unternehmens bzw. des Planungsmodells.

Weiterentwicklung: Vom Stresstest
zur simulationsbasierten (Rating-)
Prognose
Simulation in der
Unternehmensplanung
Die Schwäche von herkömmlichen
Stresstests besteht darin, dass lediglich
wenige mögliche „extreme“ Zukunftsszenarien betrachtet werden. Damit werden
weder die kritischen Kombinationen (der
Stressszenarien) bei unklaren Wahrscheinlichkeitsniveaus noch die Wechselwirkungen zwischen Risikofaktoren erfasst.
Eine Aggregation aller relevanten Risiken
durch eine Monte-Carlo-Simulation ist erforderlich [vgl. Gleißner 2004], weil eben
alle Risikofaktoren zusammen auf Gewinn
und Eigenkapital wirken und so gemeinsam den Liquiditäts- und Eigenkapitalbedarf bestimmen.
Es ist damit offensichtlich, dass alle Risiken gemeinsam die Risikotragfähigkeit
eines Unternehmens belasten. Diese Risikotragfähigkeit wird letztendlich von zwei
Größen bestimmt, nämlich zum einen
vom Eigenkapital und zum anderen von
den Liquiditätsreserven. Die Beurteilung
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t Abb. 03

Simulation der Risiken im Kontext der Unternehmensplanung:
Risiko als mögliche Planabweichung
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des Gesamtrisikoumfangs ermöglicht eine
Aussage darüber, ob die Risikotragfähigkeit eines Unternehmens ausreichend ist,
um den Risikoumfang des Unternehmens
tatsächlich zu tragen und damit den Bestand des Unternehmens zu gewährleisten, d. h. ob das Zielrating eingehalten
wird. Sollte der vorhandene Risikoumfang
eines Unternehmens gemessen an der
Risikotragfähigkeit zu hoch sein, werden
zusätzliche Maßnahmen der Risikobewältigung erforderlich.
Bei einer stochastischen Simulation (beispielsweise bei einer Risikoaggregation)
werden die Erkenntnisse der Risikoanalyse des Bewertungsobjektes im Kontext
des Planungssystems (beispielsweise der
Erfolgsrechnung und Bilanz) integriert.
Risiken sind wie erwähnt letztlich nichts
anderes als Ursachen für mögliche Planabweichungen. Dabei werden die – systematischen oder nicht diversifizierten unsystematischen – Risiken (und ihre Wechselwirkungen) in die der Bewertung zugrunde
liegenden Unternehmensplanung integriert. Die Abbildung (nahezu) beliebiger
Wahrscheinlichkeitsverteilungen und
intertemporaler Abhängigkeiten mehrperiodiger Zahlungen (beispielsweise
autoregressiver Prozesse oder auch von
GARCH-Modellen) ist hierbei leicht möglich. Mithilfe von Simulationsverfahren
(Monte-Carlo-Simulation) wird anschlie-
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ßend eine große repräsentative Stichprobe
möglicher risikobedingter Zukunftsszenarien des Unternehmens berechnet, wie die
Szenarien S1 bis Sn in t Abb. 03 zeigen.
Aus den ermittelten Realisationen der
Zielgröße X (beispielsweise Gewinn) ergeben sich aggregierte Häufigkeitsverteilungen bzw. Dichtefunktionen (siehe
t Abb. 04), was, neben der Ermittlung
des Erwartungswerts (E(X)), Rückschlüsse
auf den Umfang möglicher Abweichungen
von der (möglichst erwartungstreu) prognostizierten Ergebnisvariable (beispielsweise die „Bandbreiten der Gewinne“)
zulässt.
In einer mehrjährigen Planung mit Simulationsergebnissen für die einzelnen
Jahre ergeben sich dann auch die Häufigkeitstabellen bzw. Dichtefunktionen für die
Ratingnoten und Ratingklassen.
Naheliegender Weise müsste sich die für
die Insolvenz maßgebliche Wahrscheinlichkeiten von Überschuldung und Illiquidität unmittelbar aus der Unternehmensplanung ableiten lassen, und zugleich
diejenigen Risiken, die zur Abweichung
von dieser Planung führen können, explizit mit erfasst. Durch die (möglichst
fundierte) Festlegung bestimmter Annahmen über die Zukunftsentwicklung werden Planerfolgsrechnungen und Planbilanzen der Folgejahre des Unternehmens
erstellt. Anders als bei der traditionellen

Unternehmensplanung wird hier explizit
die Unsicherheit bezüglich der Annahmen
(Risiken) berücksichtigt. So wird es auch
möglich, die Wahrscheinlichkeiten einer
Überschuldung und Illiquidität getrennt
auszuweisen und für jede Periode separat zu bestimmen sowie eine komplette
Transparenz bezüglich der (unterstellten)
Annahmen zu schaffen, welche die Ausfallwahrscheinlichkeit (und damit das risikogerechte Rating) maßgeblich beeinflussen.
Um (beispielsweise) die Wahrscheinlichkeit für eine Überschuldung bestimmen zu
können, ist die Kenntnis der Verteilungsfunktion des Eigenkapitals in jeder künftigen Periode abzuschätzen [vgl. Gleißner
2002]. Dabei gilt definitorisch, dass das
Eigenkapital einer Periode sich aus dem
Eigenkapital der Vorperiode zuzüglich des
Jahresgewinns ergibt, wenn Einlagen und
Entnahmen der Gesellschafter vernachlässigt werden. Aus der Verteilungsfunktion
des Eigenkapitals lässt sich unmittelbar
ableiten, welches Rating angemessen ist,
wenn man analysiert, wie groß die Wahrscheinlichkeit für ein Eigenkapital kleiner
Null ist (direktes Rating mittels „stochastischer Ratingprognose“ [vgl. Gleißner/
Leibbrand 2004 sowie Gleißner/Bemmann
2008]).
Ein Rating kann damit auch als Risikomaß aufgefasst werden, da es die Ausfall-
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t Abb. 04

Häufigkeitsverteilung der Gewinne und Eigenkapitalbedarf (RAC)
'9D5 
5$&

=LHOQLYHDXLVW5DWLQJ
DEKlQJLJ



2XWOLHUV

















)UHTXHQF\

3UREDELOLW\

7ULDOV








 

(LJHQNDSLWDOEHGDUI (.%HGDUI DOV5LVLNRPD8PIDQJYRQ9HUOXVWHQGLHPLWYRP5DWLQJ
DEKlQJLJHU:DKUVFKHLQOLFKNHLWQLFKWEHUVFKULWWHQZHUGHQ

rmögensgegenstands (wie beispielsweise
eines Unternehmens) widerspiegelt.

Erstellung von Ratingprognosen
Ratingprognosen zeigen die aufgrund der
Planung des Unternehmens resultierende
zukünftig zu erwartende Veränderung des
Ratings an. Dies ermöglicht Rückschlüsse

auf Insolvenzgefahren (Krisenprophylaxe) sowie mögliche (künftige) Einschränkungen des Kreditrahmens oder der Verr
schlechterung der Kreditkonditionen. Auf
dieser Informationsgrundlage kann eine
Ratingstrategie entwickelt werden und es
können Maßnahmen initiiert werden, die
(bevor Probleme in den Jahresabschlüssen
für die Kreditinstitute erkennbar werden)

die Stabilität des Unternehmens gewährr
leisten [vgl. Bemmann/Gleißner 2007].
Im traditionellen Rating zeigen sich nur
die Risiken, die zufällig im letzten Jahr
wirksam wurden und damit den Jahresabschluss und die (historischen) Finanzkennzahlen beeinflusst haben – nicht aber
die für die Insolvenzwahrscheinlichkeit
maßgeblichen zukünftigen Risiken.
t Abb. 05

Bilanzschutz: Absicherung des Ratings gegen exogene Risiken
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t Abb. 06

Analyserahmen zur Ermittlung kundenorientierter Daten für den Stresstest
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Ratingprognosen unter Einbeziehung
von Risiken (mittels Risikoaggregation)
zeigen dabei die realistische Bandbreite
der risikobedingten Entwicklung des zukünftigen Ratings, was auf die mögliche
Bedrohung durch bestehende Risiken
hinweist und Ansatzpunkte für Risikobewältigung ableiten lässt („Bilanzschutz“)
(siehe t Abb. 05). Aufbauend auf simulationsbasierten (stochastischen) Ratingprognosen können auch die so genannten
„Solvenztests“ durchgeführt werden, deren
Anwendung zukünftig für die Beurteilung
der Angemessenheit von Ausschüttungen
seitens der EU in Erwägung gezogen werden [vgl. Pellens/Jödicke/Richard 2005].
Gerade bei niedriger Eigenkapitalausstattung (Risikotragfähigkeit) können Unternehmen mit an sich guten Erfolgspotenzialen (Zukunftsperspektiven) durch
das Wirken nicht beeinflussbarer Risiken
(exogene Störungen) in eine existenzbedrohende Situation gelangen. Der „Bilanzschutzansatz“ basiert darauf, alle auf das
Unternehmen einwirkenden (exogenen)
Risiken zu identifizieren, zu aggregieren
und im Hinblick auf ihre Konsequenzen
bezüglich des Ratings (und damit der finanziellen Stabilität) zu beurteilen. Durch
ein auf die Risiken, die Risikotragfähig-

:HOFKH.RPSHWHQ]HQEUDXFKHQZLUIUZHOFKHQ.XQGHQPLWZHOFKHP1XW]HQ"

keit und die Strategie (Kernrisiken) abgestimmtes Gesamtpaket der Risikobewältigung (einschließlich Versicherungen und
alternative Risikotransfer-Lösungen) kann
die Stabilität des Unternehmens besser
abgesichert werden (vgl. t Abb. 05). q

Fazit
Die Schwäche von herkömmlichen
Stresstests besteht darin, dass lediglich
wenige mögliche „extreme“ Zukunftsszenarien betrachtet werden. Eine Aggregation
aller relevanten Risiken und Simulation der
Entwicklungsrichtungen ist aber erforderlich, weil sie auch in der Realität zusammen
auf Gewinn und Eigenkapital wirken und
zusammen den Liquiditäts- und Eigenkapitalbedarf bestimmen.
Ein „Stresstest“ mit der Erweiterung um
eine simulationsbasierte Prognose ist
nicht nur in einer Wirtschaftskrise (mit
den eingangs beschriebenen kurzfristig
auf ein Unternehmen einwirkenden exogenen Schocks), sondern immer ein sinnvolles Instrument der Unternehmens- und
Finanzplanung. Bei einer stochastischen
Simulation (beispielsweise bei einer Risikoaggregation) werden die Erkenntnisse
der Risikoanalyse des Bewertungsobjektes

im Kontext des Planungssystems (etwa der
Erfolgsrechnung und Bilanz) integriert. Damit zeigt sich, dass selbst ein „simpler
Stresstest“ mit seiner eingeschränkten Aussagefähigkeit kaum „schnell“ (beispielsweise mittels eines Fragebogens) zu erstellen
ist. Vielmehr läuft man dadurch Gefahr,
dass durch eine eher unprofessionelle Simplifizierung die extern wahrgenommene
Qualität der gesamten Planung und der
Krisenbewältigungsaktivitäten leiden. Für
fundierte (im Sinne von begründbaren)
Aussagen bedarf es fundierter Methoden.
Die Akkuratheit der Daten, die in die Simulationen und Tests Eingang finden,
ist jedoch in einem Schritt zuvor, in der
Stringenz und Vollständigkeit der (strategischen) Planung des Unternehmens bzw.
seiner Geschäftseinheiten sicherzustellen.
Das wiederum ist nur gewährleistet, wenn
auch diese Planung durchgängig von der
Analyse der Ausgangssituation über die
Prämissen- und Strategieplanung bis zur
operativen Umsetzung in effizienten Prozessen gestaltet wurde, denn Risiken sind
(wie erwähnt) letztlich nichts anderes als
Ursachen für mögliche Planabweichungen.
Die durchgängige Planung ist dann als fundiert zu betrachten, wenn die Basis der Kosten-, Umsatz- und Risikoeinschätzung aus
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einer durchgängigen Analyse aufgebaut ist.
Der idealtypische Ablauf ist t Abb. 06 zu
entnehmen. Mit den dadurch gewonnenen,
qualitativ hochwertigen Daten können nun
Szenarien geplant und Simulationen bestückt werden.
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