
Jede Kreditvergabe erfolgt grundsätzlich 
nach den gleichen Kriterien: Neben der 
persönlichen Kreditwürdigkeit („Ist der 
Kunde finanziell zuverlässig?“) wird die 
materielle Kreditwürdigkeit („Kann der 
Kunde die Zins- und Tilgungsraten ver-
tragsgerecht leisten?“) der Fachkraft als 
potenziellem Kreditnehmer vom jewei-
ligen Bankinstitut geprüft. Wesentlicher 
Bestandteil dieser Prüfung ist das so ge-
nannte „Scoring“, das in hohem Maße die 
Kreditbewilligung insgesamt sowie letzt-
lich auch die Höhe des jeweiligen Kredit-
zinssatzes beeinflusst. Einen Schwer-
punkt solcher Kreditbeurteilungen bildet 
die „Vertragstreue“ des Kreditkunden. 
Diese Vertragstreue geht je nach Bank-
institut über die pünktlichen Zahlungen 
der Zins- und Tilgungsraten weit hinaus. 
So wird bankseitig beispielsweise darauf 
geachtet, dass Vereinbarungen über die 

Fach- und Führungskräfte erlangen durch den beruflichen Aufstieg auch größeren finanziel-
len Spielraum. Gleichzeitig nehmen aber zu finanzierende Ziele und Wünsche zu. Im Folgen-
den finden sich beachtenswerte Informationen zur Kreditvergabe.

Umsatz- oder Einnahmenverteilung des 
Kreditnehmers strikt eingehalten wer-
den. Wird im Kreditvertrag also festge-
legt, dass über das Girokonto der kredit-
gebenden Bank „sämtliche wesentlichen 
Kontobuchungen“ geleitet werden müs-
sen, handelt es sich dabei keineswegs um 
eine unverbindliche Empfehlung. Der 
Kunde übernimmt damit vielmehr eine 
klar definierte Verpflichtung, der er auch 
nachkommen sollte. Da die Bank vor al-
lem durch die Informationen der Schufa 
in der Lage ist, sich zumindest einen gro-
ben Überblick über die Anzahl der Bank-
verbindungen ihrer Kreditnehmer zu 
verschaffen, gibt es hier in der Regel kei-
ne wesentlichen Geheimnisse. Da das 
Umsatzvolumen des einzelnen Kunden 
häufig unmittelbar mit der Höhe des Kre-
ditzinssatzes verbunden ist, ist es nach-
vollziehbar, dass der Kreditgeber auf ei-

ner entsprechenden Umsatzvereinbarung 
besteht und diese auch kontrolliert.

Kreditlinie beachten

Ein weiterer Punkt, der beim Scoring auf-
fällt, betrifft die „Überziehungsqualität“: 
Fachkräfte, die sich nahezu ohne Unter-
brechung am Kreditlimit (oder darüber) 
des Girokontos bewegen, müssen mit Ab-
stufungen ebenso rechnen wie Kontoin-
haber, die regelmäßig Probleme haben, bei 
der Vorlage von Lastschriften für entspre-
chende Kontodeckung zu sorgen. Vor al-
lem dieser Punkt wird von Banken zuneh-
mend automatisiert: Fehlt es bei vorgeleg-
ten Lastschriften über die erforderliche 
Kontodeckung oder bietet der Überzie-
hungskredit keinen weiteren Spielraum, 
erfolgt keine Einlösung. Die Argumenta-
tion der Banken erscheint schlüssig: Im 

Finanztipp für Fachkräfte
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Rahmen der Kontodisposition muss der 
Kunde für entsprechende Deckung sor-
gen. Hier kann übrigens auch der jeweili-
ge Kundenberater und unmittelbare An-
sprechpartner des Kunden kaum helfen, 
da auch er meist nicht erfährt, ob die 
Einlösung einer Lastschrift mangels Kon-
todeckung verweigert wurde. Dieser Vor-
gang wird bei vielen Banken nämlich 
längst zentral gesteuert und ist daher weit-
gehend unabhängig von der jeweiligen 
Filiale, bei der das Girokonto geführt 
wird.
Darauf sollte man beim Scoring achten:
0  Fachkräfte sollten ihre Bank um eine 

Aussage darüber bitten, wie diese ihre 
Kreditwürdigkeit oder Bonität inner-
halb des Scoring-Verfahrens en détail 
ermittelt;

0  die sich daraus ergebenden Rückschlüs-
se sollten beide Geschäftspartner nut-
zen, um die Kunde-Bank-Beziehung zu 
optimieren (etwa durch eine verbesser-
te Kontoführung oder durch einen 
intensiveren Informationsfluss);

0  da das Scoring meist regelmäßig durch-
geführt wird, sollte mit der Bank eben-
so regelmäßig über die Entwicklung 
und anzustrebende Verbesserung des 
„Scores“ geredet werden;

0  durch eine solche schrittweise Verbes-
serung des Scores können Fachkräfte 
die Kreditkonditionen zum Teil erheb-
lich verbessern.

Verhaltensscoring

Das Scoringverfahren wird regelmäßig auf 
der Basis kontenbezogener Kundenmerk-
male durchgeführt. Dazu gehören Infor-
mationen wie die Anzahl der Monate mit 
negativem Kontostand ebenso wie die 
Anzahl von Rücklastschriften bzw. von 
Rückschecks sowie die Entwicklung der 
aktuellen Habenumsätze zu den durch-
schnittlichen Habenumsätzen beispiels-
weise des vergangenen halben Jahres. 
Durch die regelmäßige Ermittlung des 
daraus resultierenden Scorewertes erhält 
die Bank ein insgesamt aussagefähiges 
Bild über das jeweilige Kundenverhalten 
im Zeitverlauf. 
Vorteile des Scoring:
0  durch die Standardisierung werden 

persönliche Präferenzen des beurtei-
lenden Bankmitarbeiters weitgehend 
ausgeschaltet;

0  das Verfahren ist objektiv nachvollzieh-
bar;

Expertentipp 

Michael Vetter
Expertentipp zum Thema Datensammlung zur Bonitätsermittlung 

Meine regelmäßigen Bankgespräche, bei denen es meist um Kreditfragen geht, 
verdeutlichen immer wieder, in welchem Umfang Banken Einzelheiten zu den wirt-
schaftlichen Verhältnissen ihrer Kreditnehmer recherchieren. Dabei ist die bekann-
te Schufa-Auskunft mit dem Scoring-Verfahren nur die sprichwörtliche Spitze des 
Eisbergs. Je nach Kunde und Kredithöhe greifen die Kreditgeber nämlich auch auf 
Informationen privater Auskunfteien wie der Creditreform oder Schimmelpfeng 
zurück. Hinzu kommen Informationen unmittelbar vom Kreditnehmer. Durch eine 
Selbstauskunft werden hier direkt beim Kunden weitere Details abgefragt, die in 
der Summe (Schufa, Privat- und Selbstauskunft) ein aussagefähiges Bild über die 
finanzielle Lage des Kreditnehmers ergeben. Deshalb sollte darüber nachgedacht 

werden, in regelmäßigen Abständen die Daten sowohl 
bei der Schufa als auch bei den privaten Auskunfteien 
abzufragen, um gegebenenfalls falsche oder mittlerwei-
le veraltete Daten richtigzustellen. Es wäre natürlich fatal, 
wenn eine Bonitätsbeurteilung auf einer fehlerhaften 
Datensammlung aufgebaut würde.

Michael Vetter ist Finanzexperte und langjähriger asp-Autor. 
Er hat nach Banklehre und Studium viele Jahre bei Banken 
gearbeitet und kennt die Vorgehensweise der Branche daher 
in allen Einzelheiten.

0  bei regelmäßiger Überprüfung bzw. 
Anpassung des Scoring-Verfahrens 
kann auf veränderte Kreditverhältnisse 
relativ schnell reagiert werden;

0  der Kreditentscheidungsprozess wird 
für den Kreditgeber durch die Automa-
tisierung wirtschaftlicher und kann 
somit Ressourcen beispielsweise für 
zusätzliche Beratung freisetzen.

Nachteile des Scoring: 
0  der Gesamteindruck des Kreditneh-

mers, der über die erwähnte Standar-
disierung hinausgeht und der vor allem 
durch die persönlichen Erfahrungen 
des Kreditinstitutes mit seinem Kun-
den geprägt ist, wird in der Regel nicht 
berücksichtigt;

0  möglicherweise unvollständige Daten-
erhebungen können Einfluss auf das 
Ergebnis haben;

0  da Scoringverfahren nicht jeder Fach-
kraft bekannt sind, kann es zu Akzep-
tanzproblemen mit der Folge einer 
Belastung der Kunde-Bank-Beziehung 
kommen.

Auch der Schufa-Score soll eine Prognose 
über mögliche Probleme bei Kreditrück-
zahlungen ermöglichen. Danach basiert 
der Wert auf den von der Schufa gespei-

cherten Daten mit regelmäßiger Aktuali-
sierung. Bei der Beurteilung geht es nicht 
um einzelne Personen, sondern um die 
Zuordnung zu einer statistischen Ver-
gleichsgruppe. Bei einer Prozentzahl von 
beispielsweise 95 kommen 95 Personen 
innerhalb dieser Gruppe ihren Zahlungs-
verpflichtungen zuverlässig nach, der 
Score wäre in einem solchen Fall also po-
sitiv. Hier setzt aber auch ein wesentlicher 
Kritikpunkt an: Schließlich geht es bei 
einer Kreditbeurteilung um eine indivi-
duelle Entscheidung und nicht um die 

Fachkräfte sollten ihre bei der Schufa gespeicherten 
kreditrelevanten Daten regelmäßig kontrollieren.
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Auto Service Meister 2015

Startklar

Ab 20. Februar geht es wieder los: Meis-
terschüler können ihr Wissen testen und 
attraktive Preise gewinnen. Sie müssen 
in den folgenden Monaten fünf Frage-
bögen mit jeweils sieben Fragen beant-
worten und uns die Ergebnisse bis zum Einsendeschluss (3. Juli 2015) zukommen lassen. 
Die Besten sichern sich den Titel Auto Service Meister 2015. Die Teilnahmeregeln fi nden 
sich detailliert im Internet (www.autoservicemeister.de). Dort lassen sich auch alle bis zum 
Zugriff s-Zeitpunkt erschienenen Fragebögen downloaden. Zudem fi nden sich Informa-
tionen zu Weiterbildung, Karriere und berufl ichen Perspektiven im Kfz-Gewerbe. Gute 
Gründe für eine Teilnahme gibt es viele, im Folgenden drei Beispiele:

0 Einzelwertung – Platz 1: 3.000 Euro, Platz 2: 1.500 Euro, Platz 3: 1.000 Euro
0 Klassenpreis: 1.000 Euro und ein professionelles Klassencoaching zum Thema  „Vom 

Mitarbeiter zur Führungskraft“ 
0 Einladung auf die IAA 2015
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Einschätzung einer ganzen Gruppe. Eben-
falls kritisch zu beurteilen ist die Tatsache, 
dass eine vollständige Transparenz und 
damit auch zum Beispiel die detaillierte 
Gewichtung der jeweiligen Faktoren, die 
den Score positiv oder negativ beeinflus-
sen, bei der Schufa nicht erkennbar ist. 
Fachkräfte sollten daher darüber nach-
denken, ihre bei der Schufa gespeicherten 
kreditrelevanten Daten regelmäßig zu 
kontrollieren und erforderliche Änderun-
gen korrigieren zu lassen. Michael Vetter

Bei der Bank die Ermittlung der Kreditwürdigkeit inner-
halb des Scoring-Verfahrens erfragen
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Wissen schafft Zukunft. Mit dem Know-how eines traditions-
reichen Technologieführers im Antriebs- und Fahrwerk-
bereich fördert ZF Services seit vielen Jahren aktiv den Nach-
wuchs. Ein Engagement, durch das nicht nur die zukünftigen 
Meister im Wissenswettbewerb „Auto Service Meister“  
profitieren können, sondern unsere gesamte Branche.  
Heute. Und in Zukunft. www.zf.com/services

WER MEHR WEISS, 
 KANN MEHR BEWEGEN.




