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Die Struktur der Debitoren im Blick!

Eine Analyse des Debitorenbestandes offenbart bei den meisten
Unternehmen erfahrungsgemäß eine erhebliche „Kopflastigkeit“:
Auf relativ wenige Abnehmer (Kunden) entfällt ein überproportio-
nal hoher Anteil an Forderungsaußenständen.

� Bei solch „kopflastiger“ Debitorenstruktur muss ein intensives
Forderungsmanagement betrieben werden, insbesondere eine
ständig aktualisierte Bonitätsüberwachung – z.B. durch stete
Beobachtung der Zahlungsweise von Kunden und Nutzung
möglichst vielfältiger aussagefähiger Informationsquellen (Aus-
kunftei- und Bankberichte, eigene Besuche vor Ort, Außendien-
stinformationen, Kreditversicherung).

� Für den „worst case“ (Notfall) sollte ein Krisenplan vorliegen.
Zu diesem gehört ein gut durchdachtes Maßnahmenpaket zur
Liquiditätssicherung, z.B. durch Beibehaltung und eventuelle
Erhöhung des Kreditrahmens der Hausbank und/oder Ge-
währung von Darlehen durch Gesellschafter oder andere Kre-
ditgeber.

Die bisherigen Forderungsverluste im Blick!

Größere Forderungsverluste in den letzten Jahren deuten auf er-
höhte Ausfallrisiken hin, besonders wenn sie aus mehreren Insol-
venzen resultieren. Aber auch ein einzelner Vorfall lässt die ständige
Risikoproblematik erkennen. Einzelne Großschäden, die oft uner-
wartet eintreten, können sogar für ein Unternehmen bedrohlicher
sein als wiederholt auftretende kleinere Insolvenzfälle, die vorher-
sehbar sind.

� Das bisherige Ausbleiben von Forderungsverlusten darf aller-
dings nicht für die Zukunft hochgerechnet werden. Dagegen
sprechen das weltweit weiterhin hohe Insolvenzaufkommen
und die besonders in den letzten Jahren festzustellende erhöhte
Häufung von überraschenden Konkursen.

Die künftigen Gefahren im Blick!

Die Kenntnis der Ursachen (Kriterien, Merkmale) für vergangene
Forderungsausfälle reicht häufig nicht für die Bewältigung der

Die Forderungs-Ausfallrisiken im Blick – Konsequentes Debitorenmanagement

Lieferantenkredite werden erfahrungsgemäß von Kunden gern wahrgenommen: Denn die Krediteinräumung durch den Lieferanten ist 
– im Vergleich zur Bankenfinanzierung – leichter zu erhalten; zudem entstehen Zins- und Liquiditätsvorteile.

Den vertriebsfördernden Vorteilen stehen allerdings vor allem zwei Nachteile beim Lieferanten gegenüber: zusätzlicher Kapitalbeschaffungs-
aufwand für die Finanzierung der Zahlungsfrist-Verlängerung und die steigende Gefahr von Forderungsverlusten bei Insolvenz von Kunden.

Hier gilt es, das Risiko von Forderungsausfällen konsequent im Blick zu haben, um die Liquidität zu sichern sowie Ertragseinbußen zu vermeiden.
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Vertiefungshinweise:

Die vorstehenden Ausführungen entstammen im Wesentlichen dem Beitrag von

Pütz,Check-up für Debitoren (BC 5/2000,S.103 ff.).Weiterführende Fachhinweise

und Praxis-Tipps jüngeren Datums zum Forderungsmanagement enthalten fol-

gende BC-Beiträge:

• Padberg: Analyse des Forderungs-Ausfallrisikos am Beispiel ausgewählter

DAX-Unternehmen (BC 9/2005, S. 193 ff.)

• Erichsen: Praxisbeispiel einer Umsatzerlös- und Forderungsplanung 

(BC 11/2005, S. 256 ff.)

• Bathe: Umsatzsteuer bei Forderungsabwicklung durch Zahlungsverbände –

Leseranfrage (BC 12/2005, S. 283 f.)

• Gut informiert sein, Forderungsausfälle minimieren (BC 7/2006, S. XIV)

• Praxisleitfaden Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 

(vgl. www.bc-online.de, Eingabe des folgenden Codes in das 

„GO“-Feld: becklink124960)

Auf der BC-Homepage (www.bc-online.de) finden Sie darüber hinaus eine 

BC-Fundstellenübersicht zu den Themenbereichen:

• „Debitorenmanagement“ (Eingabe des folgenden Codes in das „GO“-Feld:

becklink158370).

• „Bonitätsrating“ (Eingabe des folgenden Codes in das „GO“-Feld:

becklink113488).

Telefon:  0 43 61/620 38 17;    Fax: 0 43 61/620 38 18;    E-Mail: heisler-inkasso@freenet.de
Mitglied im Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. Sitz: 23758 Oldenburg/H.    

Service– und Inkassounternehmen Heisler 

Außenstände? 
Wir helfen diskret und konsequent! 

Ihr Spezialist auch für Kleinforderungen!
Konsequentes Mahnwesen und zielstrebige Forderungsbeitreibung helfen 

Ihnen weiter!
Tel.: 0 86 71/ 96 98 16;Web-site: eventus-inkasso.de;

e-mail: eventusinkasso@t-online.de; Kompetent, Kostengünstig, Kreativ.

Zukunft aus, z.B. wenn auf Grund geschäfts- oder vertriebspoliti-
scher Veränderungen die Risikowahrscheinlichkeit von Forde-
rungsverlusten zunimmt.
Beispiele für künftige Forderungs-Ausfallrisiken sind:

• Gewinnung vieler neuer Kunden in neuen Marktsegmenten,

• Absatzerhöhung in insolvenzgefährdeteren Branchen oder Län-
dern.

� Besonders bei zu erwartendem aggressivem Konkurrenzdruck
werden die Lieferkonditionen ständig im Mittelpunkt stehen, so
dass rechtzeitig Vorüberlegungen anzustellen sind, bis zu wel-
cher Grenze die Liefer- und Zahlungskonditionen gehen dürfen,
um die Ausfallrisiken und die Kreditbelastung in Grenzen zu
halten.

Die Informationen zur Bonitätsbeurteilung von Kunden im
Blick!

Häufig mangelt es beim Recherchematerial über Debitoren an der
Aktualität (z.B. im April 2006 hat ein Kunde seine Bilanz für das
Geschäftsjahr 2005 noch nicht erstellt, weshalb man sich zur Bo-
nitätsbeurteilung mit früheren Abrechnungsperioden begnügen
muss), oder es ist nicht detailliert und „neutral“ genug (z.B. meist
bei Berichten des Außendienstes). Zudem zeigt die Praxis: Wichtige
Informationen über Kunden zur Risikoeinschätzung werden zu we-
nig berücksichtigt (z.B. Absatzprobleme, Fehlinvestitionen, Perso-
nalprobleme oder die Beziehung zur Hausbank und anderen Liefe-
ranten).

� Jeder Lieferant/Dienstleistungsgeber sollte kritisch überprüfen,
ob die genutzten Informationsquellen in angemessenem Um-
fang den realen Bonitätsstand der Kunden widerspiegeln. Be-
sonders zu achten ist auf den Zeitpunkt der Recherchen, die den
Informationen zugrunde liegen (z.B. bei Auskunfteien), und das
eventuelle Eigeninteresse des Informationsgebers (z.B. Außen-
dienst).

Die Sicherheiten im Blick!

Die Praxis zeigt Angesichts intensiven Wettbewerbs und vorhande-
nen Käufermarktes (Angebot > Nachfrage) wird im Normalfall
weitgehend auf wirksame Sicherheiten (z.B. Bürgschaften und Ga-
rantien) verzichtet – immer häufiger auch bei Auslandsgeschäften.
Dies beinhaltet allerdings die Gefahr, im Insolvenzfall vollkommen
leer auszugehen.

� In jedem Fall ist darauf zu achten, einen Eigentumsvorbehalt
(soweit machbar, unbedingt auch mit seinen Erweiterungsfor-
men, vgl. im Einzelnen BiBu 5/1996, Seite 111 ff.) wirksam zu
vereinbaren. Das hierbei erforderliche Vorgehen ist allerdings
im Ausland mit vielfältigen Schwierigkeiten verbunden und so-
gar meistens nicht in gleichem Ausmaß wie in Deutschland
möglich.

�
BC-Redaktion

Nächster Rubrikschwerpunkt 

Inkasso-Unternehmen:

BC 10/2007

vom 

17. Oktober 2007
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