
INHALT

1. Einleitung
2. Das Wichtigste in Kürze
3. Rating

3.1 Rating und Insolvenzwahrscheinlichkeit
3.2 Bestimmung von Rating und Insolvenzwahrscheinlich-

keit
3.2.1 Grundlagen
3.2.2 Finanzkennzahlenrating: ein Beispiel
3.2.3 Ertragsrisiko und simulationsbasierte 

 Ratingverfahren
3.2.4 Hybride Ratingmodelle

3.3 Wirkung der Insolvenzwahrscheinlichkeit auf Fremd-
kapitalkosten und den Unternehmenswert

4. Entwicklung einer Ratingstrategie zur Krisenprävention
5. Umsetzung durch Steuerberater
6. Schluss und Zusammenfassung

1. EINLEITUNG

Die Ratingnote ist Maß für den Grad der Bestandssicherheit, 
Krisenstabilität und Bonität eines Unternehmens. Die Insol-
venzwahrscheinlichkeit, die durch eine Ratingnote ausge-
drückt werden kann, ist entsprechend eine zentrale Kennzahl 
für die Unternehmenssteuerung, speziell auch bei kleinen und 
mittleren Unternehmen, für die Existenzsicherung oft das 
höchste Ziel ist.

In diesem Merkblatt wird erläutert, wie Rating und Insolvenz-
wahrscheinlichkeit sowie deren zukünftig zu erwartende 
Entwicklung fundiert eingeschätzt werden können. Es wird 
zudem gezeigt, wie sog. Ratingstrategien entwickelt werden, 
die eine Verbesserung und Absicherung des Ratings ermög-
lichen. Insg. werden damit die wesentlichen Instrumente für 
ein wichtiges Feld der betriebswirtschaftlichen Beratung von 
Steuerberatern skizziert.

2. DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Durch eine Ratingnote wird die Insolvenzwahrscheinlichkeit 
des Unternehmens ausgedrückt. Insolvenzwahrscheinlichkeit 
und Ratingnote sind wichtige betriebswirtschaftliche Kenn-
zahlen, weil sie den „Grad der Bestandsgefährdung“ eines 
Unternehmens — und damit Bonität bzw. Krisenstabilität — 
 ausdrücken. Das Rating eines Unternehmens ist abhängig 
von Ertragskraft, Risikodeckungspotenzial (Eigenkapitalaus-
stattung) und Ertragsrisiken (Ertragsvolatilität). Mit weni-
gen Finanzkennzahlen kann das heutige und zukünftig zu 
erwartende Rating eines Unternehmens abgeschätzt werden. 
Ratingprognosen, speziell auch für mögliche Stressszena-
rien, dienen der Krisenfrüherkennung. Eine noch präzisere 
Abschätzung von Rating und Insolvenzwahrscheinlichkeit 
ist möglich, wenn auch die Unternehmensrisiken mitberück-
sichtigt werden (also eine Verbindung zum Risikomanage-
ment hergestellt wird). Die Insolvenzwahrscheinlichkeit kann 
so als Spitzenkennzahl für das auch bei mittelständischen 
Unternehmen notwendige Risikomanagement aufgefasst 
werden, dessen primäre Zielsetzung darin besteht, mögliche 
„bestandsgefährdende Entwicklungen“ früh zu erkennen. 
Durch sog. Ratingstrategien werden priorisiert Maßnahmen 
zusammengefasst, die zur Verbesserung und/oder Stabilisie-
rung des Ratings beitragen. Neben einer Verbesserung der 
Krisenstabilität führt eine Verbesserung des Unternehmens 
zu einem größeren Finanzierungsspielraum und besseren 
Fremd fi nanzierungskonditionen (Kreditzinsen).

Steuerberater sollten prüfen, inwieweit sie Unternehmen wei-
terentwickeln und bei der Umsetzung ihrer Unternehmens-
strategie unterstützen wollen. Dienstleistungen im Hinblick 
auf die Ratingstrategie, sog. Rating-Advisory-Dienstleistun-
gen, können oft von Steuerberatern besser angeboten wer-
den als von Unternehmensberatern, weil sie das Unterneh-
men — und insb. dessen fi nanzielle Situation — bereits kennen 
und zudem im Rahmen des regelmäßigen Kontakts mit ihren 
Mandanten die praktische Umsetzung einer Ratingstrategie 
unterstützen können.
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