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Erträge versus
Risiken
Unternehmerische Entscheidungen sind stets zukunftsbezogen und mit Unsicherheiten verbunden, da niemand die Zukunft vorhersagen kann. Es lassen sich
lediglich Bandbreiten der zu erwartenden Entwicklung angeben, die bei Entscheidungen zu berücksichtigen sind. Ein Mehr an Unsicherheit – d. h. höhere Risiken –
erfordert in Konsequenz auch höhere zu erwartende Erträge. Dies ist eine andere
Formulierung für eine der Grundideen eines wertorientierten Managementverständnisses.
Das Kreditrisikomanagement spielt
im Rahmen der wertorientierten Unternehmensführungsansätze
eine
wesentliche Rolle: Es beeinflusst
mehrere Werttreiber. Offensichtlich
ist die Wirkung von Kreditrisiken auf
den gesamten Risikoumfang. Durch
eine leistungsfähige Risikobeurteilung potenzieller Kunden, eine restriktive Kreditrisikopolitik und eine
kontinuierliche Überwachung bestehender Debitorenpositionen können
der Gesamtrisikoumfang gesenkt und
die Erträge gesteigert werden. Die
Wahrscheinlichkeit und der Umfang
(die Volatilität) von Ergebnisschwankungen infolge eines Debitorenausfalls werden reduziert. Der damit reduzierte Gesamtrisikoumfang (und
der niedrigere Eigenkapitalbedarf)
führen tendenziell zunächst zu besseren Fremdkapitalkonditionen, weil
die Wahrscheinlichkeit von negativen
Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen im Rating, die die Kreditkonditionen maßgeblich bestimmen, reduziert wird.
Der Gesamtrisikoumfang (bzw. der Eigenkapitalbedarf) bestimmt darüber
hinaus in unvollkommenen Märkten
auch den gesamten Kapitalkostensatz
und damit den Unternehmenswert.
Ein besseres Kreditrisikomanagement
führt, über eine Reduzierung des Bedarfs an teurem Eigenkapital, zu einem steigenden Unternehmenswert,
wenn man nicht – wie in der traditionellen Kapitalmarkttheorie vollkommener Märkte – lediglich sogenannte
„systematische“ (unternehmensübergreifende) Risiken (zu denen das Risiko der Forderungsausfälle ja nicht gehört), als für den Unternehmenswert
maßgeblich ansieht.

Auch die Rentabilität und sogar das
Wachstum, also die beiden weiteren
wesentlichen Werttreiber, werden
durch das Kreditrisikomanagement
beeinflusst. Die Reduzierung des
durchschnittlichen Umfangs der Forderungsausfälle führt (ceteris paribus) zu höheren erwarteten Erträgen.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass das
Kreditrisikomanagement nicht nur
über die Höhe der Forderungsausfälle
die Ertragssituation eines Unternehmens beeinflussen kann. Durch die
proaktive Beurteilung der Bonität potenzieller Kunden beeinflusst das Kreditrisikomanagement offensichtlich
auch das gesamte Geschäftsvolumen,
die Auswahl von Kunden und damit
den Gesamtertrag aus den Kundenbeziehungen.
Ein wertorientiertes Kreditrisikomanagement muss daher grundsätzlich
die aus seiner Kundenbeziehung erwarteten Erträge gegen die dort zu
sehenden (Bonitäts-) Risiken (Adressausfallrisiko) abwägen. Ein zu restriktives Kreditrisikomanagement behindert Ertragsmöglichkeiten (Chancen)
und hat dann negative Auswirkungen
auf den Werttreiber „Rentabilität“.
Speziell die Vorgabe einer „Mindestbonität“ von Kunden, die unabhängig
von den mit diesen Kunden zu erwartenden Erträgen ist, kann aus der Perspektive eines wertorientierten Unternehmensführungsansatzes nicht
sinnvoll sein. Auch hohe Risiken durch
den möglichen Ausfall von Forderungen sind bei einer Kundenbeziehung
akzeptabel, wenn dem noch größere
erwartete Erträge gegenüberstehen
und das Unternehmen die erforderliche Risikotragfähigkeit (Eigenkapital)
aufweist

tte noch mind. 200 Wörter rauskürzen
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Abbildung 1: Vergleich von Basis- und Stress-Szenario
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sgesamt muss ein (wertorientiertes) Kreditrisikomanagement sich seiner erheblichen BeBasisszenario:
6,7% Wachstum
eutung für den Unternehmenswert bewusst sein. Wertorientiertes
Kreditrisikomanagement
Stressszenario:als
20%Erfolgsmaßstab
Umsatzeinbruch
uss seine Aufgabe im Hinblick auf den Beitrag zum Unternehmenswert
ehen – und nicht in der Minimierung von Forderungsausfällen. Der Unternehmenswert ist
bhängig von den zukünftig erwarteten Erträgen und den damit verbundenen Risiken (dem
apitalkostensatz). Entsprechend muss ein wertorientiertes Kreditrisikomanagement bei seien Entscheidungen und Regelungen immer auf einen Vergleich der erwarteten Erträge und
isiken aus jeder einzelnen Kundenbeziehung abzielen.
Rating-Prognose 2011 Basis (oben) und
Rating-Prognose 2011 Stress (rechts)
Auswertung der Software „Strategie-Navigator“
der FutureValue Group AG

Im bei
Basisszenario
verbessert
Vgl. Herleitung
Gleißner / Romeike
(2008) sich das Rating um eine Rating-Klasse auf ein BBB-Rating,
während im Stressszenario ein Abfall auf ein B-Rating zu beobachten ist.
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Abbildung 1: Vergleich von Basis- und Stress-Szenario
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