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1

Der StatusQuo

Deutschlandgilt als ein Paradebeispielfür ein bankorientiertesFinanzierungssystem,
im Gegensatzanm marktorientiertenSystemin den angelsächsischen
Ländem. Wwde
das deutsche,,Modell" noch in den siebzigerJahrendes 20. Jahrhundertsals beispielhaft gepriesen,so wird es heute mitunter als rückständig und entwicklungshemmend
kritisiert.l Ob dieseKdtik berechtigt ist, sei dahingestellt.Zu beobachtenist indessen,
dassauch in Deutschlanddie Marktorientierung im Finanzsektorzunimmt. Gleichzeitig
setzen sich analytischeMethoden in Risikomessung,-managementund -controlling
alLnählich durch. Die betriebliche Finan4planunghat sich auf dieseAnderungen einzurichten, wonn sie ihren wichtigsten Aufgaben, Sicherung der Zahlungsfühigkeit und
Minimierung der FinanzierungskostendesUntemehmens,gerechtwerden will.
Gegenstandder FinanzplanungeinesUntemehmensist die Planung aller Finanzierungsmaßnabmenzur Sicherung der ZahT,,ngsf?ihigkeitbei gleichzeitiger Miqimierung der
Finanzierungskosten.Hierbei werden die betrieblichen Beschaffungs-,Produlctionsund Absatzaktivitäten als gegebenunterstellt. Gliedert man die Finan4planungin kurzmittel- und langfüJtig, dar'rtlsind sowohl die langfristige Strategie der Kapitalstnrkfur
als auch die kurz- und mittelfristige operative Umsetzung festzulegen.Dass die Vorgehensweisenfür große, mittlere und kleine Unternehmen unterschiedlich ausfallen,
überrasch,tnicht. Denn die für das FinanzwesentypischenEconomiesof Scale-Effelcte
eröffr.en großen Unternehmen.zahlreiche Möglichkeiten, die für kleine und mittlere
Untemehmena priori unwirtschaftlich sind.
Zunächst wird der Status Quo der Finanzierungspolitik deutscher Untemehmen beleuchtet.Die DeutscheBundesbankuntersuchtjährlich eine große Zahl von Jahresabschlüssen deutscher Untemehmen, unter Ausschluss monetdrer Finanzinstitute. Die
jüngste Auswertung der Zahlen für das Jahr 2000 zeigt folgende durchschnittliche Kapitalstnrkh:r ausgedräcktin Prozentender Bilanzsrrmme.'
Eigenmittel
Kurzfristige Verbindlichkeiten
darunter: gegenüberKreditinstituten
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Queäe:DeutscheBundesbank(2003a), S. 64.
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Diese Zahlen belegeneine sehr niedrige Eigenkapitalquote.Ein Anstieg dieser Quote
auf I7,5 % im Jahr 2001 äindertan diesemEindruck nicht vie1.Die Quotestreut zudem
im Ja}r 2000 im Mittelbei23,5 oÄ
erheblich.Währendsie bei denKapitalgesellschaften
12 % und bei den Einzeiunternehmen
lag, betrug sie bei den Personengesellschaften
l0 %. Auch wenn Eigenkapitalquoten von Untemehmen in verschiedenen Ländem
aufgrund von lJnterschiedenin der Rechnungslegungund im übrigen Wirtschaftsrecht
nicht direkt vergleichbar sind, so gelten doch die deutschenEigenkapitalquotenim
niedrig.
internationalenVergleich als ausgesprochen
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten machen 20,5 Yo der Bilanzsumme
aus.Die Bankorientierungin DeutschlandverdeutlichtAbbildung 1.
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Abb. 1: Bankkredite versusKapitatnarkffinanzierung'

Die Abbildung zeigt den AnJeil der Banld<reditean der Finanzierung aus Banld<rediten
und schuldrechtlicher Kapitalmarktfinanzierung in verschiedenen Ländem. Während
die Banldaedite in zahlreichen Läindern im Jahr 200I zurischen 60 und 80 % (USA
40 %) ausmachen,liegt Deutscblandbei erstaunlichen96 %. Allerdings ist zu berücksichtigen, dassgroße deutscheUntemehmen in den letzten Jahrenerhebliche Volumina
emittiert haüber ihre ausländischenTochtergesellschaften
an Schuldverschreibungen
ben (Abbildung 2).
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Quelle:BIZ (2003),5.147.
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Abb. 2: Verbriefte Verbindlichkeiten deutschenUnternehme#

Diese Finanzierungsquellestehtjedoch nur großen deutschentlnternehmen offen. Fär
andere Untemehmen ist typisch, dass sie keinen direkten Zugang zum Kapitalmarkt
haben und daher ihre Kreditfinanzierung weitgehend über Banken abwickeln. Zu er
wähnenist außerdem,dass ca. t7 Yoder Investitionen von deutschenUnternehmenüber
Leasing finanziert werden. DiesbezüglicheAngabentauchenin den Jahresabschlüssen

a

Quelle:DeutscheBundesban&(2003c),S. 26.
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deutscher Untemehmen nur im Anhang auf. Factoring wird nur von 2 Prozent der
Unternehmengenutzt.
Dass deutscheUnternehmen (mit Ausnahme von Banken) kaum Schuldverschreibungen emittieren und vorzugsweiseBanklaedite in Anspruch nehmen,hat auch handfeste
ökonomischeGrände. Der deutscheBankenmarkt ist durch einen außerordentlichstarken Wettbewerb geprägt.Dies verdeutlichenverschiedeneKennzahlen.Der Herfindahlhrdex, hier die Summeder quadriertenMarktanteile a1lerBanken in einem Land, misst
die Konzentation der Marktanteile. Ein hoher Index deutet auf eine hohe Konzentation
der Banken in einem Land, also tendenziell geringen Wettbewerb. Im Durchschnitt der
EU-Länderbeftägt der Herfindabl-Index0,A64,in Deutschlandindessennru 0,015.Die
fünf größten Banken halten im Durchschnitt der EU-L?inder39 % aller Bankaktiva, in
Deutschland lediglich Lg,gyo.5Dies begünstigt einen scharfen Wettbewerb der deutschenBanken untereinander.Besondersdrastisch zeigt dies die Zinsspanne,definiert
als Zinsüberschussin Prozent der durchschnittlichenBilanzsrunme.Bei allen deutschen
Bankensanksie von 1991bis 200-1-vonetwa 1,8 auf I,I yo,im Jahr 2002 stieg sie auf
sank sie von gut 2,4 (1991) auf 0,9 oÄ (2001), stieg
l,zYo an.uB"i den-Großbanken
jedoch im Jahr 2002 auf 1,1 %.Im intemationalenVergleich sind diese Spannensehr
niedrig, wie eine Übersicht von Fitch RatingsTverdeutlicht (Abbildung 3).
Fär die meisten deutschen Untenrehmen wdre eine Kreditfinanzierung über den
Kapitalmarkt daherteurer gewesenals ein Banld<redit.Im Interesseeiner Minimierung
der durchschnittlichen Kapitalkosten war es konsequent, auf eine Kapitalmarktinanspruchnahmezugunsten des Banld<reditsnr yerzichten. Daher erscheint es nicht gerechtfertigt, deutschen Untemehmen eine pangelnde Kapitalmarktorientierung zv
unterstellen. Vielmehr kann die spezifische Wettbewerbssituationim deutschenBankenmarkt dieses Verhalten erklären. Die starke Rolle der Banken im Kreditgeschäft
begnindet auch das hohe Volumen ausstehenderBankschuldverschreibungen(knapp
1,5Bio. €).
Ein weiteres Charakteristikum dieses Umfelds ist die relativ geringe Differenzierung
der Kreditkonditionen nach Schuldnerbonität.Übereinstimmend berichten die Kreditinstitute, dass die Zinsmargen für Schuldner schwacher Bonität nicht ausreichen,lrm
sämtliche Kosten eines Kredits zu decken. SchlechteSchuldnerwerden subventioniert.
Dies kann helfen, die im Dwchschnitt sehr niedrigen EigenkapitalquotendeutscherUnternehmenzu erkldren. Wenn hoch verschuldeteUntenrehmensubventionierteKredite
erhalten,daxn ist der Anreiz gering, die Eigenmittelausstathrngzu verbessern.

' SieheEuropeanCentralBank(?002), S. 16und68.
6 Deutsche
Bundesbank
QAß|),S. 18f.
t sieheBIZ(zoo3),s. 138.
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Rentabilität großer Banket'
In Prozent der durchschnittlichenAlciva insgesamt

Gewinn vor Steuern Wertberichtigungen
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Abb. 3: RentabilitätgroßerBanken

Die Finanzplanung in Deutschlandwurde durch diesesUmfeld wesentlich erleichtert.
Es war rational, die Möglichkeiten der Banldcreditfinanzierungauszuschöpfen,wobei
ein ausreichender Verschuldungsspielraum für Zeiten finanzieller Anspannung zv
sichem war. Lieferantenkreditewurden und werden voll in Anspruch genolnmen,solange kein Skonto verloren geht.Das Eigenkapital nicht-börsennotierterUntemehmenwird
nur selten über Beteiligungsfinanzierungerhöht. Über eine Thesaurierungvon Gewinnen wird versucht,die Eigenkapitalquotezu stabilisieren.Ergänzsndwird Leasing,das
tendenziell teurer als ein Banldrredit ist, genutzt, llm die Bilanzoptik zu verbessem.
Diesefür den Finanzplanerrelativ komfortable Situationändertsich zusehends,wie im
Folgendenverdeutlicht wird.
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Trends in der Kreditvergabepolitik der Banken

Das soebengezeichneteUmfeld wird wesentlich durch das Bankverhalten geprägt. Es
ist schwer vorstellbar, dass die Banken dieses Verhalten beibehalten. Die Rentabilität
der deutschen Banken ist im intemationalen Vergleich außerordentlich niedrig. Dies
zeig! die o. a. Tabelle von Fitch Ratings. Auch die Analysen der DeutschenBundes-

.2,7

bank belegen dies.8Von 1991 bts 2002 ist die Eigenkapitalrenditevor Steuerr deutscherBankenvon 15 auf weniger als 5 oÄ abgesackt.Im Jahr 2003 scheintes zwar aufwärts nt geben,der Druck auf die privaten Banken, ihre Ergebnissezu verbessem,ist
jedoch erheblich. Der Wegfall der Gewährffägerhaftungfür die öffentlich-rechtlichen
Bankenim Ja}r 2A05setztauchdieseunter Zugrvrang.
Die Trends in der Kreditvergabepolitik deutscherBanken sind an verschiedenenIndikatoren ablesbar. Die Buchkredite deutscher Banken an inliindische Untemehmen und
Privatpersonenwuchsen im Jahr 2002 nur um etwa L/3 oÄ,bisher gingen sie im Jahr
2003 leicht zurück. Dies korrespondiert mit dem allgemeinen Wirtschaftswachstum.
Bemerkenswertist jedoch, dassinsbesonderedie Großbankenihre Kredite an Unternehmen und Selbständigeüberproportionalheruntergefalren haben.eVon Seiten der Großbanken wurde auch wiederholt deutlich gemacht, dass sie die Kreditkonditionen denjenigen auf dem Kapitalmarktangleichenwollen. Die bonitätsbedingtenZinsaußchläge
werden im Dwchschniu höher werden, gleichzeitig $rird stlirker nach Bonität difFerenziert. DiesesVerhalten diirfte auch auf andereBankengruppenabf?irben.
Die Marktorientierung der Banken wird untersttitzt durch den jungen, stetig wachsenden Handel von Kreditrisiken. Dieser vollzieht sich u. a. über Asset Backed Securities
(ABS), insbesonderedenVerkauf von Kreditforderungenvon Banken an Investorenauf
dem Kapitatnarkt. Die dafür zu emittierenden Schuldverschreibungenwerden im wesentlichen dwch Kreditfordenmgen abgesichert.Damit wird der Marktwert dieser Forderungenzu einer wichtigen Determinante des Marktwerts der Schuldverschreibungen.
Die Bank antizipiert dies bei der Krediffergabe und wird daher die Kreditkonditionen
an den Marktkonditionen orientieren.
Umfragen der EuropiüschenZentralbank zum Kreditgeschäft der Banken zeigenflir den
Euro-Raum, dassdie Banken ihre Richtlinien flir die Kreditvergabe an Untemehmeoin
jängerer Zeitverschäirfthaben.l0Dies deutetebenfallsauf eine restiktivere Kreditvergabe.
Die Umsetzungüon BaselII wfud zahlreicheBankenveranlassen,ihte intemen Ratings
von Kreditrehmem zu verfeinem. Beim Basisansatzschätzt die Bank nur die Ausfallwahrscheinlichkeit. Wendet eine Bank dor fortgeschrittenen Ratingansa2 an, dann
schätzt sie außerdemdie Höhe des Engagementsbei Ausfall sowie die Kreditausfallrate. Diese Vorgehensweisewird das bankinterne Ratingverfahrendem der Ratingagenturen annähem.Auch dies wird die Orientieruns von Kreditkonditionen an Marktkonditiönen fordem.

8

DeutscheBundesbankQ003d),S.29.
e DeutscheBundesbank
Q003b),S. 4,4.
ro EuropöischeZentralbank
Q003),S. 10 f.

38

Frir den Kreditrehmer in Deutschlandund seir.e Finanzplanungzeichnen sich folglich
verschiedeneEntwicklungenab.
(1) Die intensivere Kreditpräfung über verfeinerte Ratingmethodenwird die Trennschärfe zwischen guten und schlechten Schuldnem erhöhen, Daher können die
bonitätsbedingten Zinsaußchläge für sehr gute Schuldner sinken, während
schwacheSchuldnerdeutlichhöhereAußchläge zahlenwerden.
(2) Die außerordentlichniedrige Zinsspanne deütscher Banken wfud höheren Zinsspannen weichen. Soweit es den Banken, insbesondereden privahechflichen,
nicht gelingt, aus ihrer Sicht atfraktive Zinskonditionen durchzusetzen,werden sie
ihr Kreditangebot einschränken.Kredifirehmer müssendannmit einer Kreditrationierung rechnen, die sie zvüng!, auf andere Finanzierungsquellenauszuweichen.
Wie scbnelldieseAnderuneeneintretenwerden.ist schwerabzuschätzen.l1

Implikationen für die Finanzplanung
DeutscheUntemehmenwerden in Zukunft ftemplexeren Anforderungen der Finanzplanung gegenüberstehen,wenn sie ihre Finanzierungskostenbei gleichzeitiger Sicherung
ihrer Zalrlungsfiihigkeitminimierenwollen. Die Finanzplanungwird eine aklivere Rolle
beim Risikomanagementspielen, weil die Kapitalgeber die Risiken der llntemehmensfinanzierung grrindlicher analysierenwerden. Darüber hinaus wird die Finanzplanung
vor der Frage stehen,ob und inwieweit die besserenMöglichkeiten des Kapitalmarktzugangs genutztwerden sollen. Damit im Zusammenhangstehtder Einsatz mezzaniner
Finanzierungsinstrumente.Alle drei Fragenkomplexesind engmiteinander verknüpft.

Finanzplanung

NeueMöglichkeiten
des Kapitalmarktzugangs

Risikomanagement

Abb. 4: Implikationen für die Finan4pianung

tl Ein Vergleich des deutscheir,des britischen und des frarzösischen Kapitalr:aarktesin den 90er Jahren veranlasstSchmidt et al za der Schlussfolgerung,eine Konvergenz der Systeme sei kaum zu
beobachten.SieheSchmidtet al (2002).
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Neue Zugänge zum Kapitalmarkt

In jüngerer Zeit sind erheblicheAnstrengungenrsbeobachten,Kreditrisiken handelbar
zu machen. Bereits Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhundertswurden in den USA
mortgage backed securities verkauft, also Wertpapiere, die durch grundpfandrechtlich
gesicherteForderungenunterlegt sind. Inzwischen hat sich ein beachflicher Markt für
Asset Backed Securitiesenturickelt.Meist handelt es sich um Wertpapiere,die mit
einem bestimmten Typ von Forderungenunterlegt sind, z. B. Kreditforderungen einer
Baok, lsasingforderungen eines Leasinguntemehmens,Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen eines oder mebrerer Unternehmen. 14il1ghmal werden auch Einzahaus zulünftigen Geschäftenverbrieft.,z.B. Einnalmen aus zuk"unftilr:ngsüberschüsse
gen Sportsendungenoder aus einem Geschäftsbereicheines Untemehmens. Substitute
für AssetBacked Securitiessind Credit Linked Notes,über die ebenfallsAusfallrisiken
eines Forderungsportfolios an Investoren weitergegeben werden köruren. Sie zählen
ebensowie die Credit Default Swapszu den Kreditderivaten. In jängerer ZeIt werden
vor allem Ausfallrisiken großer Eilzelkredite über Credit Default Swaps gehandelt.
Dies sind Versicherungskontrakte,die im Prinzip jederzeit gehandelt werden können.
Allerctings ist die Liquidität dieser Instrumente sehr unterschiedlich. Abbildung 5
verdeutlicbJdas starkeWachstumdieserInstrumente.
Fär die Finan-planung eines Untemehmens stellt sich die Frage, wie sie von diesen
neuenMöglichkeiten, Ausfallrisiken zu handeta,profitieren kann. Grundlegendist hierbei die Unterscheidung zw"ischendirektem und intermediatisiertem Kapitalmarktzugang.
Beim direkten Kapitalmarktzugangtritt das Unternehmen selbst unter eigenemNamen
am Kapitalmarkt auf. Beim intermediatisierten Zugang tritt das Unternehmenarr einen
Finanzintermedidr,meist eine Ban! heran, der unter seinem Namen am Kapitalmarkt
aufoitt und auf indirektem Weg Mittel für dasUntemehmenbeschafft.
Die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Vorgehensweisen (siehe auch
Abbildung 6) sind:
(1)

Beim direkten ZugangmussdasUntemehmeneine hohe Transparenzfür die Investorenam Kapitalmarkt schaffen,beim intermediatisierten Zugangbeschränktsich
diese Transparenzauf den Intennediär. Die Aufivendungen für Transparenzsind
daherbeim direkten Zugang erheblich höher, sofern es sich nicht um ein börsennotiertes Untemehmen handelt, das sowieso hohen Transparenzanforderungen
unterliegt. Ebenfalls erhaltenWettbewerberbeim direkren Zugang infolge verbesserterTransparenzmehr Einblick in dasUnternehmen.

@

Beim intermediatisierten Zugang profitiert das Unternehmen von der Reputation
des Intermediäirs.Dadurch können die Finanzierungskonditionen oft verbessert
werden.

(3)

Der Interrnedi?irkann die Finanzmittelbeschaffung für zahlreiche Unternehmen
bändeln und dadurch ftir die Investoren eine Risikostreuung erzeugen.Außerdem
können dadurcherheblicheEconomiesof Scale-Effekte realisiert werden.

(4)

Um seineReputation nicht zu gefährden,wird der Interrnedilir die llntemehmen,
mit denener kooperiert, sorgf2iltigausw?ihlenund überwachen.

(5)

Für seine Dienstleistungen stellt der krtermedi?ir eine Provision in Rechnung.
Beim direkten Zuganghat dasUnternehmendie Emissionskostenzszahlen.

Der direkte Kapitalmarktzugang steht nur bekannten großen Unternehmen offen. Für
kleine uad mittlere Untemehmenwdren die Emissionskostenzu hoch.
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Abb. 5: Märirte ftir die Übertragungvon Kreditrisikenl2

Wie kann der intermediatisierte Zugang von einem Unternehmen genutzt werden? Das
bisher am weitesten verbreitete Beispiel betrifft den Verkauf von Forderungen aus
Lieferungenund Leistungen.Diese können revolvierend über Asset Backed Securities
veräußertwerden. Häufig geschiehtdies über eine ABCP-Konstruktion Q\sset Backed
Commercial Paper),bei der revolvierend kurzfristige ForderungenausLieferungen und
12

Quelle:BIZ (2003),S. 148.
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Leistungenan eineZweckgesellschaftveräußertwerden,die sich über die revolvierende
Ausgabevon CommercialPaperlsfinanziert. Die gesamteTransaktionwird über eine
Zweckgesellschaftabgewickelt,um eine möglichst saubereTrennung der Transaktion
vom sonstigen Geschäft der mitrvirkenden Untemebmen und des Intermediärs nr er'
reichen.Ein solchesVorgehenverbessertdie Transparenzaus Sicht der Investorenund
senkt dadurch die Finanzierungskostender zu emittierenden Schuldverschreibungen.
Managerder Transaktionist im allgemeineneineBanlq die auchüber Platzierungskraft
verfügt.
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Abb. 6: Kapitalmarkt^rgmg

Handelt es sich bei dem Forderungen verkaufenden Untemehmen um ein Großunternehmen, dann kann dieses allein als Verkäufer agieren. Andemfalls können mehrere
kleinere Untemehmen gemeinsamihre Forderungenverkaufen (multi-seller-Programme), um das notwendige Volumen zu erreichen. Der Verkauf von Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen ist allerdings zahlreichen Restriltionen unterworfen. So
genügen,eine ausreichende
müssendie Forden:ngenvorgegebenenQualitätsstandards
Risikostreuungdes Forderungsportfoliosist sicherzustellen,die Investorensind regelmäßig über Ausfälle zu informieren. Um eine sorgfültige Handhabungder Transaktion
durch Untemebmen und Transaktionsmanagerzu erreichen, müssen beide über eine
First und eine SecondLoss Position späteranfallendeAusfälle bis zu vereinbartenLimits tagen. Erst darüberhinausgehendeAusfälle treffen die Investoren.
Ln Ergebnis bewirlt die Transaktion für das Untemehmen, dass es dwch den Forderungsverkauf frühzeitig liquide Mittel erhäiltund gleicbzeitig vor hohen Ausfällen
dieser Forderungen geschütztist. Damit wird das Risiko der übrigen Kapitalgeber des
Untemehmensgesenkt.
Lassensich dadurch die FinanzierungskosteneinesUnternehmenssenken?Eine klare
Anfwort hierauf ist schwerzu geben.Zum einen zeig! sich, dassdie von Investoren verlangten Zinsaußchlägefür sehr gut gestreuteForderungsportfoliosbei gleichem, sehr
guten Rating niedriger liegen als bei Schuldverschreibungeneinzelner Schuldner.Wer-
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den die Ausfallrisiken von mehrerenInvestorenübemommen,so werden die Risiken
auf mehr Schultemverteilt. Daher sollten die Zinsaufschlägefür dieseRisiken, die die
Investorenin Rechnungstellen,geringerausfallenals bei kiassischerFinanzierungüber
Banldcredite.Außerdemist bei einem Verkauf von Forderungenrs erwarten,dassdie
Limits flir Banldffedite um weniger als den verkauften Betrag an Forderungensinken.
Der Verschuldungsspielraumdes l-Jntemehmenswird erweitert.
Die seitens der Bank erforderiiche Unterlegung mit Eigenkapital füllt bei einer Asset
Backed Secwities-Transaktiongeringer als bei einem Bankkredit aus. Allerdings erinsgesamteinen höherenadministrativenAufwand als ein
zeugleine A-ElS-Transaktisn
Bankkredit. Dies gilt insbesonderefür Banken, die ersünals eine ABS-Transal<fion
managen.Die Lemkostensind beachtlich.Je mehr Erfahrungenmit solchenTransaktionen vorliegen, desto geringer sind die administrativenKosten. Ob das Untemehmen,
das die Forderungenverkau& einen Kostenvorteil erzielt, häingtentscheidenddavon ab,
ob der Zinssatz, den die Zweckgesellsohaftflir den Alkauf der Forderungenberechnet,
unter dem vergleichbarerBanldsedite Iiegt. Empirische Evidenz hierfür fehlt bislang.
Weiter ist zu pfüfeq wie die übrigen Kapitalgeber des Untemebmens auf den Forderungsverkaufreagieren.Zu analysierensind zwei Effekte:
(1)

Dwch den Forderungsverkaufwerden die Ausfallrisiken dieser Forderungenteilweise auf Investoren überfagen. Allerdings verringert sich auch der Umfang der
berieblichen Fremdfinanzierung. Ob das Kreditrating sich per Saldo verbessert
fverschlechtert], häingtvor allem davon ab, ob dwch den Forderungsverkaufdie
Qualität der verbleibendenAktiva im Schniu verbessertfverschlechtert]wird.
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Die Bilanzoptik wkd ähnlich wie bei Leasing verbessert,da es zu einer Bilanzverkürzung kommt. Die Eigenkapitalquote wird optisch verbessert. Dies kann
ebenfalls dazv führen, dass die Kreditgeber die Bonität des Untemehmenshöher
einschätzen.Auch dies kann den Verschuldungsspielraumdes Untemehmenserweitem.

Inwieweit dieser bilanzoptische Effekt existiert, hängt von den Ratingmethoden der
Kreditgeber ab. Ähnüch wie bei Leasing könnten sie den Effekt des Forderungsverkaufs in der BlIan".analyseneufalisieren, indem sie die verkauften Forderungenauf der
Altivseite der Bilanz und einen Balklrredit auf der Passivseite hinzufügen. Diese
Vorgehensweisewdre indessenproblematisch. Denn mit dem Forderungsverkaufwerden die verbleibendenKapitalgeber risikomäßig entlastet.Es kornmt zu einer besseren
Risikoverteilung auf mehr Schultem. Insofem sollte der Forderungsverkaufvon Vorteil
sein.
Eine definitive, empirisch fundierte Klärung dieser Wirkungen des Forderungsverkauß
sowie des Einflusses auf die Finanzierungskosteneines Unternehmens steht aus. Sie
wird auchschwerlichzu gebensein.Derurdie MessungdieserKosten, insbesondereder
Eigenkapitalkosten,wirft erheblicheProbleme auf.

g

Bisher war lediglich vom Verkauf von Fordenrngenaus Lieferungenund Leistungen
die Rede.Dieser ist relativ leicht zu bewerkstelligen,da jeder Forderungklar definierte
Zahlungsanspnichezugrunde liegen. Der Finanzplanung stellt sich die Frage, ob auch
andereAktiva für eine Veräußerunggeeignetsind.
Bei Lrvestitionsgüternwird dies über Leasing bereits praktiziert, am deutlichstenist
bei denen
dies bei Sale-Leaseback. Im Ergebnis ähnlich sind Leasing-Transatrtionen,
das Untemehmen nie Eigentrimer des Investitionsgutes geworden ist. Einerlei ob der
LeasinggeberseineForderungenverbrieft oder nicht, die ,,Veräußerung"des Investitionsgutesfsi ansctrließenderNutzung fimktioniert dann, wenn Rechteund Pflichten von
;gsinggeber und -nehmer klar definiert und ihre Einhaltung wirksam überwacht werden kann. Dazs gehört, dassder Leasingnehmerdie Kosten missbräuchlichtr Nutzung
desInvestitionsgutesselbstzutagenhat und dasAusfallrisiko desLeasinggebersdwch
sein Eigentumam geleastenGegenstandsingeschränktwird.
Die Möglichkeiten der Veräußerungund Verbriefung beschräinkensich allerdings nicht
in der Bilanz. Grundsätzlich stellt sich die Frage,
auf materielle Vermögensgegenstände
des Untemehmensvor Finanzieob der gesamteStrdm von Einzahlungsüberschüssen
rung in sauber abgrenzbareTeilströme zerlegt werden kann. Wenn ein Untemehmen
aus verschiedenenGeschäftsbereichenbesteht,die klar voneinandergefrennt sind, mag
diese Bedingung erfüllbar sein. Dann bestehtprinzipiell die Möglichkeit, einen Teilstrom separatzu veräußem.Hierbei ist allerdingszu beachten,dassdieserTeilstom mit
erheblichenRisiken behaftet sein kann. Wird ein solcher Teilstrom gegenAusgabe von
Schuldverschreibungenveräußert,dann handelt es sich um eine verdeckteBeteiligungsfinanzierung. Sollen die Zinssätze auf diese Schuldverschreibungenniedrig gehalten
werden, dann muss das veräußemdeUntemehmen einen erheblichen Teil der Risiken
selbsttragen.Die prallische Umsetztng einer solchenTransaktionist nicht einfach,da
nicht nur für eine klare Abgrenzung des zu veräußemdenTeilstoms gesorgt werden
muss, sondem auch Verschiebungenvon ZabTungenzwischen den Untemehmensteilen
nachprüfbar unterbunden werden müssen.Dieses Modell wkd in Großbritannien über
praktiziert. Es ist nicht zu verwechsetnmit den tracking
wholesalebusiness-transactions
stocks aus den USA, bei denen Rechte an unselbsländigenUnternebmensteilenüber
Beteiligungstitel veräußertwerden.
In der vergangenenDekade hat sich nicht nur der Markt fik ABs-Transaktionen rasch
enturickelt, sondem auch de{enige für Kreditderivate. Bedeutungfür die Finanzplanung
können vor allem Credit Default Swaps und Credit Linked Notes sdangen. Credit
Linked Notes (CLI.{) älneln Asset Backed Securities(ABS). Bei ABS-Transaktionen
veräußert ein Unternehmen Forderungenunter Ausschluss von Regtessanspnichenan
eineZweckgesellschaft(true sale). Bei einer ClN-Transaktion behält das Untemehmen
die Forderungen;lediglich deren Ausfallrisiken werden auf die Erwerber von Schuldverscbreibungenüberffagen,die vom Untemshmenselbstoder einemIntermedi?irbegeben werden. In beiden Fällen tragen die Erwerber der SchuldverschreibungenAusfallri-
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siken, für die sie mit einem Zinsaufschlag eutlohnt werden. Auch wird das Untemehmen, dasAusfallrisiken weitergibt, einen substantiellenTeil der Ausfälle über eine First
Loss position tagen. Ansonstenwärde das Misstrauender Anleger solcheTransaktionerr zu reuer machen. Ahdich einer Multi-Se11er-ABCP-Transaktionkörmen auch bei
gepoolt
einer ClN-Transaktion die Ausfallrisiken verschiedenerkleinerer l]ntemehmen
werden.
Der Vorteil einer Credit Linked Note- gegenübereiner ABS-Transaktionbestehtdarin,
dasssie tn ganz unterschiedlicherWeise gestaltetwerden kann. Financial Engineering
findet hier ein Betätigungsfeld. So kann die Risikoteilung nrischen den UnternehF-en,
die Ausfallrisiken abgeben,und den Investoren frei gestaltetwerden-Z.B. kann das
Volumen der Forderungen,deren Ausfallrisiken überffagen werden, das Voiumen der
Schuldverschreibungenum ein Vielfaches überfeffen. Stets ist darauf nt acbten',dass
die Risiken für die Investorentransparentbleiben'
AusCredit Default Swapssind modeme Finanzinstrumentezum separatenHandel von
fallrisiken . Zwar gibt .r seit läingeremKreditversicherungen,jedoch wwden diese lediglich von VerJ-herungsunternehmenangeboten.Credit Default Swapswerden auch
große
von Banken und institutionellen Investoren gehandelt. Credit Default Swaps auf
einzelne Schuldnerwerden auch auf elekffonischenHandelsplattformengehandelt.
Für die Finanzplanungbieten Credit Default SwapsverschiedeneMö$lichkeiten. Einerseits können Ausfallrisiken von Forderungen des Untemehmens über Credit Default
Swapsabgesichertwerden.Dies wdre ein Substitut fifu ABS- und ClN-Transaktionen
genützten)
wie auch für die Vörsicherung des Ausfallrisikos im Rahmen des (wenig
Factorings. Andererseitskann das Unternehmen selbst Schuldverschreibungenemittieren und deren eualität mit Hilfe von Credit Default Swaps verbessern-Das Unternehmen emittiert dann Schuldverschreibungen,kombiniert mit einer partiellen Übernahme
von'Ausfallrisiken durch den Verkäufer des Swaps.Eine solche Kombination kann das
Verffauen der 6vestoren nachhaltig verbessernund so per saldo die Finanzierungskosten senken.Eine solcheVorgehensweiseist ebensobei größeren,nicht-verbrieftenKrediten möglich. Eine ähnliche Vorgehensweisewird häufig bei ABS-Transaktionen
angewendet.Die Qualität bessererTranchenwird durch Super Senior Swapsnochmals
deutlich verbessert.
Diese Nutzungsmöglichkeitenvon Credit Default Swapskönnen als Teil des betrieblichen Risikomanagementsbegriffen werden. Finanzplanung und Risikomanagement
wachsenmehr und mehr zusaillmen

3.2

Meznanine Finanzierung

um
In den vergangenenJalren hat sich das Spekfum der Finanzierungstitel nicht nllr
die
Asset Backed Securities und Kreditderivate erweitert, sondem auch um Titel,
Titel
zunehmend Elemente von Eigen- und Fremdfinanzierung vermischen- Solche

umfassennicht nur die fraditionellen Wandelschuldverschreibungenund Optionsanleihen, sondem auch Schuldverschreibungen,die ein hohes Ausfallrisiko aufweisen, und
sind. In Deutschlandsind Genussscheine
solche,die mit diversenOptionenausgestattet
als eine Form nashrangigenFremdkapitalsmit Verlustbeteiligungpopulär geworden.
Diese Titel werden beim Rating vorrangigen Fremdkapitals wie Eigenkapital gewertet
und sind daher ein Eigenkapitalsubstitut. Im Vergleich zum nofinalen nachrangigen
Fremdkapital hat die ausdrücklicheVeriustbeteiligungbeim Genussscheinzur Folge,
dassder Verzinsungsänspruchder Inhaber in schlechtenJahrenreduziert und damit die
Zahlungsfühigkeit des Untemehmensverbessertwird. Es kommt also nicht so schnell
zur Insolvenz wie bei einfachem nachrangigen Fremdkapital mit hohem -Zinssatz.
MezzanineTitel können und sollten so gestaltetwerden, dassdie Insolvenzwahrscheinlichkeit desUntemehmensvemindert wird.
Weiterhin bieten mezzanineTitel mehr Spielraum bei der Vergabe von Kontroll- und
Informationsrechten an die Kapitalgeber. Je mehr Fremdkapitalcharalcterdie Titei
haben,destoweniger Kontrollrechte,verlangendie Erwerber.lnsbesonderedann,wenn
die bisherigen Gesetrlschafterkeine Kontollrechte abtreten wollen, bieten mlsaTnnine
Titel die Möglichkeit, Kapital zu beschaffen,das den Verschuldungsspielraumerweitert, ohne wesentliche Kontrollrech'te abzugeben.Gleichzeitig verlangen die Erwerber
diesei Titel weniger Informationsrech'teals neue Gesellschafter,weil die Geschäftsrisiken nach wie vor weitgehendvon den bisherigen Gesellschafterngetragenwerden.
Diese haben daher stets ein elementaresInteressean einer e.rfolgreichenGeschäftsführung. Mezzanine Finanzierungstitel können nich,t nur von großen lJntemehmen eingesetzt werden, sondern ebensovon kleineren und mittleren Untemehmen.Es tiberrascht
daher,dassin Deutschlandvon diesenMöglichkeitenso wenig Gebrauchgemachtwird.
Kleinere Untemehmen ohne Börsenzugangweisen oft eine geringe Eigenkapitalquote
auf und scheuendie Aufoahme neuer Gesellschaf[er,weil sie keine Kontroll- und Informationsrechteabgebenmöchten. Gleichzeitig ist das Krediüating kleiner lJnternehmsr
oft einfach deshalbnicht gut, weil ihr Erfolg relativ stark von einzetnenRisikofaktoren
abhängtund daher die Ausfallwahrscheinlichkeit hoch ist. Fär solche Untemehmen erscheinen lorrsyyanineFinanzierungsinstrumentesehr geeignet, Kreditrating und Verschuldungsspielraumbei gleichzeitiger Wahrung der Kontrollstruktur zu verbessefll.
Die Banken sind aufgerufen, maßgeschneidertemezzanjneFinanzierungstitel zu entwickeln und ihren Firrnenkundenanzubieten.Diese sind mit diesenInstrumentenwenig
vertraut, so dassBeratungsbedarfbesteht.Asset Backed Securitiesund Credit Linked
Notes eröffiren den Banken gleichzeitig die Möglichkeit, gut gestreutePortfolios
mezzanjner Finanzierungstitel zu bilden und die Ausfallrisiken weiterztrgeben. In
Deutschlandmuss allerdings dafür eine offenereVerbriefungskultur geschaffenwerden.
Fär börsennotierte Untemehmen können mezzanine Instrumente ebenfalls attraktiv
schon seit längerem.In
sein. Kreditinstitute in DeutschlandverwendenGenussscheine
der jetzigenZeit vergleichsweiseniedriger Börsenkursebieten 6s77anineInstrumente

börsennotierten Untemehmen die Möglichkeit, ihr Rating und ihren Verschuldungsspielraumzu erweitem, ohne ihr Alaienkapital nachhalag zu verwdssern.
Mezzanine Tnstrumentewerden bereits intensiv bei der Venture Capital-Finanzierung
eingesetzt.KlassischeBanldcreditescheidenwegen des sehr hohen Ausfallrisikos als
Finanzierung weitgehend aus. Kredite, gekoppelt mit einer optionalen Par1lztpattonan
hohen Unternehmenserfolgen,sind für Kapitalgeber und Untemehmen attraktiver. Sie
ermöglichen, sehr viel niedrigere Kreditzinssätze zu vereinbaren, und senken so die
Insolvenzwahrscheinlichkeitdesjungen Untemebmens.
Insgesamtwerden ssyznnine Titel in Deutschland von kleineren und mittleren Unternehmenwenig genutzt.Die Finanzplanunghat hier weiteres Terrain zu erobern.

3.3

Finanzplanung undRisikomanagement

Finanzierungspoliti! der stategischeTeil der Finanzplanung,soll die Voraussetzungen
für eine langfristige Sicherungder Zahlungsfühigkeitdes Untemehmensbei minimalen
Finanzierungskostenschaffen. Im wesentlichen regelt die Finanzierungspolitik die Zuweisung der Risiken aus dem betrieblichenBeschaffungs-,Produktions-und Absatzprogramm (Investitionsprogramm)auf die verschiedenenKapitalgebergruppenund anderen Sicherungsgeber.Die Zuweisungvon Risiken ist gleiclv,eittg mit der Zuwiesung
von Kontroll- und Informationsrechtenzu optimiereo.t' JederKapitalgeber verlangt ein
Mindestnraß an Transparenzbezüglich seiner nt erwartendenZahhtngenund der damit
verbundenenRisiken. Werden ihm die dafür erforderlichen Informationsrechte nicht
gewährt, wird er die Finanzierung ablehnen oder zumindest eine Missfauensprämie
verlangen.Wenn die Gefahr besteht,dassdie ZahlungsanwartschafteinesKapitalgebers
durch die Untemehmenspolitik deutlich entwertet wird (wie es typisch ist fiir Gesellschafter als Residualeinkommensbezieher),dann wird der Kapitalgeber auf entsprechendenKontrollrechten bestehen.Nur die gemeinsameEinräumung von Kontroll- und
Informationsrechten schafft die Basis für eine zufüedenstellende Corporate Governance.Daher kann die Zuweisung von Risiken an Kapitalgeber und anderenur gemeinsam mit der Zuweisungvon Informations- und Kontrollrechten optimiert werden.
Die folgenden Ausführungen konzentrierensich auf die Zuweisung von Risiken. Diese
können nicht nur den Kapitalgebem des Unternehmens zugewiesen werden, sondern
und den Parbrem von Hedgekontakten. Die Minimieauch Versicherungsunternehmen
rung der f inan-ierungskostenerfordert die simultane Optimierung der Risikozuweisung
auf all diese Gruppen. Da die Absicherung von Risiken riber Versicherungs- und
Hedgekontrakte nt den Aufgaben des betrieblichen Risikomanagementszäihlt, wird
offensichflich, dassFinarzplanung und Risikomanagementeng miteinander verbunden
sind.
t'

VgL Franke/Hax(20A4),Kap. II, Abschnitt 2.
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Diese Verbindung hat in jüngerer Zeit aus zwei Grtinden noch mehr Gewicht erhalten.
Erstenssind die Methoden zur Risikobeurteilung, zLLrRisikosteuening und zum Risikocontrolling stark verfeinert worden. Zweitens werden insbesonderedie Methoden der
Risikobeurteilung zunehmendvon Kreditgebern und Ratingagenturengenutzt.Auch die
Bankaufsicht forciert diese Methoden, wie anhandvon Basel II absehbarist. Sowohl
der Standard- als auch der fortgeschritteneAnsatz für das inteme Rating - vsllangen
vom Kreditinstitut die Schätzungvon Ausfallwahrscheinlichkeiten.Diese Wahrscheinlichkeiten spielen auch eine zentrale Rolle für das exteme Rating von Agenturen. Eine
Finannrlanung, die die dwchschnittiichen Finanzierungskostenminimieren möchte,
folgt daher einem Portfolio-Ansatz, um gemeinsamRisikomanagementund Finanzplan
zu optimieren. Finanzplanungbeschränktsich nicht auf die Erschließungund Nutzung
bestimmter Finanzierungsquellen, um die Zahlungsfiihigkeit des Untemehmens ztr
sichem, sondem optimiert gleichzeitig die Risikozuweisung, um die Finanzierungskostenzu minimieren.Die folgendeAbbildung 7 verdeutlichtdies.

Risiko
management

Abb. 7: Zusammenwirkenvon Finanzplanungund Risikomanageme'nt

Grundsätzlich sollte ein Risiko von demjenigengetragenwerden, der daflir die geringste Risikoprämie verlangt. Häufig ist dies ein Unternehmen, das das Risiko versteht, es
einschätzenund managenkannund eine hohe Risikotragfähigkeit aufiveist. Dabei ist zu
beachten,dassdie StückelungeinesRisikos und seineVerteilung auf mehrereSchultem
die gesamteRisikoprämie oft reduziert.Denn jeder Kapitalgeber,der mil konsistenten
Risikomaßen arbeitet, kann sein Risiko durch Steuung reduzieren. Aufgabe des

Risikomanagementsist es dahernicht, die Kapitalgeber des lJntemehmensmöglichst
weitgehend von bestimmten Risiken zu entlasten. Die Verminderung eines Risikos
und kann eine Risikoprämie kosten. Es kann durchaus
verursacbtTransalctionskosten
im Interesse der Anteilseigner li.egen, bestimmte Risiken selbst zv tragen Jede
mögliche VerminderungdesRisikos ist gegenErfragseinbußenabzuwägen.Ein Hedgen
von Risiken ist atfraktiv, wenn für sie keine Risikoprämien gezahlt werden. Dies trifft
in etwa auf Devisenkursrisikenzu. Sie sind heute leicht und bei geringen Transaktionskosten dwch Wechselkursderivatehedgebar. Ein weiterer Vorteil des Hedging mit
Finanzderivaten besteht darin, dass Informationen über das Unternehmen nicht offengelegtwerdenmüssen.
Finanzderivate existieren für Preisrisiken und andere Makrorisiken. Dahinter stehen
systematischeRisiken, die auf die Erfolge zaHreicher Untemehmen einwirken. Für
untemehmensspezifischeRisiken, also unsystematischeRisiken, existieren keine
Finanzderivate,sieht man von credit Default swaps auf einzslne großeKrediürehmer
ab. Denn ein liquider Handel von Derivaten auf unsystematischeRisiken ist kaum
vorstellbar
UnsystematischeRisiken lassen sich eher durch Versicherungskontrakteabsichem.
Denn diese Risiken sind unkorreliert und eignen sich daher besondersgut fik das Versicherungsgeschäft.Allerdings scheuen Versicherungsuntemehmen,unsystematische
Risiken zu versichern, auf deren Eintritt der Sicherungsnehmerdwch sein Verhalten
erheblichen Einfluss ausübt. Denn der Arueiz, den Eintritt eines solchen Risikos zu
verhindem, wärde durch die Versicherung erheblich eingesclränkt. Solche Risiken
verbleiben daherbei den Kapitalgebern desUnternehmens.
Sollte ein Untemehmenim Interesseeiner kostengänstigenFinanzierung vorzugsweise
Risiken absichern?Ffu interne und externeKreditsystematischeoder unsystematische
ratings ist die Unterscheidungzwischen systematischenund unsystematischenRisiken
irrelevant, soweit es sich urn Einzelkredite handelt. Die Ausfallwahrscheinlichkeit eines
Kredites \rdrd durch beide Risiken bestimmt. Anders ist es bei einem gut gestreuten
Portfolio von Krediten. Seine Qualität wird vor allem von den systematischenRisiken
bestimmt. Genauer:Zwar ist der Erwartungswertder AusfäIle diesesPortfolios (Standardrisikokosten) gleich der Summe der Erwartungswerte der Ausfülle der einzeLren
Kredite und daher unabhängig von der Unterscheidung zwischen systematischenund
unsystematischenRisiken. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen, die weit
über den Erwartungswert hinausgehen, umso höher, je stärker systematische
Risikofalüoren einwirken. Der Value at Risk des Krediportfolios z. B. ist dementsprechend höher. Unter dem Portfolioaspekt kommt der Absicherung systematischer
Risikofaktoren eine höhereBedeutungzu.
Da es bislang nur wenige Finanzkontrakte auf Makrorisikofalctoren mit Ausnahmevon
Preisrisiken gibt, stellt sich die Frage, ob ein Unternehmen einen Crosshedgeauf
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Makrorisiken eingehensollte, z. B. dwch Leerverkaufvon Akfienkursindex-Zertifikaten oder Zerttfrkaten auf einen Kursindex der eigenenBranche. Dies kann die Ausfallwalrscheinlichkeit der Untemehmenskredite reduzieren. Zwei Argumente sprechen
indessengegeneine solchePoütik. (1) Der Leerverkaufkostet die Risikoprämie,die der
Index abwirft. Die Gesellschafterdes lJnter:rehmenskönnten dann keine Risikoprämie
auf ihre Beteiligungstitel erwarten.(2) Mit dem Leerverkauf lädt sich dasUntemehmen
ein nicht unerheblichesBasisrisiko auf: Wertänderungenaus dem leerverkauftenIndex
korrelieren nicht unbedingt hoch negativ mit dem Cashflow des Untemehmens.Es kann
durchaus sein, dass der hrdex an Wert gewinnt, während der Cashflow deutlich
afonimmt.Die Zahlungsfiihigkeit des Untemehmenswtirde in dieser Situation erst rechl
gef?ihrdet.
Der Finanzplanungbietet sich indesseneine andereVorgehensweisean. Ist das Unternehmen erheblichen systematischenRisiken unterworfen, dann kann es versuchen,
vorrangig solche Kapitalgeber anzusprechen,derenPortfolios diesenRisiken bisher nw
wenig ausgesetztsind. Wenn z. B. ein Unternehmen der Tourismusbrancheangehört,
dann wdre es zweclm.äißig,Kapitalgeieruv gewinnen, die bisher kaum Tourismusrisiken tragen. Im Rahmen der Finan4planungkönnen Untemehmen selbst Kapitalgeber
suchen,die die systematischenRisiken desUnternehmensleichter tragen können.
Zusarnmenfassendfolgt: Die Finanzplanung kann vom Risikomanagementnicht getrennt werden. Bei gegebenerInvestitionspolitik sind die Risiken so auf Versicherungsuntemehmen,Parbrervon Hedgekontraktenund diverse Gruppen von Kapitalgebernzu
minimiert werden.
verteilen,dassdie Finanzierungskosten

4

Zusammenfassung

Der intensive Wettbewerb zwischen den Banken in Deutschland hat zu sehr attraktiven
Kreditkonditionen für die Kreditrehmer geführt. Es überrascht daher nicht, weul
deutsche Unternehmen ihre Fremdfinanzierung weitgehend über Banld<redite abwickela, wenig Gebrauch von Schuldverschreibungenmachen sowie niedrige Eigenkapitalquotenausweisen.
Diese für Kreditrehmer komfortable Situation wird sich zu ihren Ungunsten ändem.
Dies ist bereits beobachtbar.Die Ameize, andereFinanzierungsinstrumentestärker zu
nutzen, werden zunehmen.Hier bieten sich einerseitsneuartige Möglichkeiten, Aktiva
über Asset Backed Securities-und Credit Linked Notes-Transaktionenzu veräußem.
Soweit es einem Unternehmengelingt, Teile zukünftiger Einzahlungsströmeklar voneinander zu trennen, können solche Teile ebenfalls veräußert werden. Damit werden
nich,t nur Risiken auf mehr Schultem verteilt, sondem auch die Kapitalsbuktur wird
verbessert.Credit Default Swapsbieten neuartigeMöglichkeiten, Ausfallrisiken eigener
Forderungenabzusichemund dasAusfallrisiko eigenerVerbindlichkeiten zu senken.

und
Die niedrigen EigenkapitalquoteninsbesonderedeutscherPersonengesellschaften
Einzelunternehmenwerden in Zukunft hfolge verbesserterTechniken im Kreditrating
die Kreditkonditionen für diese Untemebmen versc,hlechtern.Sie werden daher ihr
einsetzen.
Eigenkapitalaußtocken oder vermehrtmezzaninsFinanzierungsinsffumente
Diese können so gestaltetwerden, dassden Erwerbem nur wenige Kontroll- und Informationsrechtegewährt werden müssen.Dennoch werden dieseInstrumentebeim Rating
wie Eigenkapital gewertet, die Insolvenzwahrscheinlichkeitdes Unternehmenswird
reduziert. Die Möglichkeiten ssTyaninat Fnanzierungsinstrumentewerden bisher in
Deutschlandzu wenig genutzt.
Da die Finan-planung die Finanzierungskostendes Unternehmensbei Sicherung der
Zahlungsf?ihigkeitminimieren soll, kommt es darauf an, Risiken denjenigenzuzuweisen, die dafür die geringstenPrämien verlangen.Hierbei sind nicht nur die Kapitalgeber
zu berücksichtigen, sondern auch die Möglichkeiten, (systematische) Risiken über
zu hedgen und (unsystematische)Risiken über Versicherungspolicen
FinanzkontraT<te
abzusichem. Finanzplanung und Risikomanagementsind daher eng miteinander verbunden.Den Untemehmenist aufgegeben,die modemenMethoden der Risikomessull.g,
des Risikomanalements und des Risikoconffollings in die Finanzplanung zu integrieren. Finanzplanungund Risikomanagementsind simultan zu optimieren.
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