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Zahlungsverzögerungen und Forderungsausfälle bei Waren- und Dienstleistungsgeschäften 
stellen ein hohes Risiko für die Liquidität eines Unternehmens dar. So gilt es, durch die Pflege und 

Verwaltung der Debitoren insbesondere mit Blick auf Kreditrisiken Ausfälle zu vermeiden 
und Außenstände zu reduzieren.

Steuerung von Kreditrisiken –
Tipps für das Debitorenmanagement

Die Einräumung von Kreditlimiten für jeden Kunden und
deren Überwachung stellen eine zentrale Aufgabe des
Debitorenmanagements dar – effektiv und effizient lässt
sich dies in 5 Schritten umsetzen:

Rubrikschwerpunkt: Forderungsmanagement und Bonitätsprüfung

Einräumung und Überwachung von Kreditlimiten

1. Schritt: Ermittlung des Kreditbedarfs der Kunden
Diese Größe errechnet sich aus dem geplanten Jahresumsatz
sowie den eingeräumten Zahlungszielen.

2. Schritt:  Bonitätsprüfung der Kunden
Beurteilung der Bonität einzelner Kunden anhand von inter-
nen und externen Auskunftsquellen (z. B. SCHUFA, elektro-
nisches Unternehmensregister
www.unternehmensregister.de).

3. Schritt: Kreditentscheidung
Auswertung des Informationsmaterials sowie Empfehlung 
einer Kreditlinie für die jeweiligen Kunden/Kundengruppen.
Zwei Verfahren bieten sich dazu an: das Bonus-Malus-Sys tem
bzw. das Punkte-System (Näheres siehe BC-Homepage, 
www.bc-online.de, Eingabe des folgenden Codes in das 
„GO“-Feld: becklink8895). Das Kreditlimit ist schriftlich zu
dokumentieren und durch Verantwortliche (z. B. Geschäfts-
führung)zuprotokollieren(Kompetenzregelungnotwendig).

4. Schritt: Kreditüberwachung
Laufende Überwachung des Kundenbestandes (z. B. Laufzeit,
Höhe der offenen Forderungen); Zielsetzung: Erkennen nega -
tiver Trends, z. B. zu hoher Bestand überfälliger Forderungen,
drohende Zahlungsunfähigkeit bei bestimmten Kunden. Da-
bei ist der Einsatz von Kennzahlen zweckmäßig (z. B. Anteil
überfälliger Forderungen im Verhältnis zum Forderungsbe-
standgesamt;durchschnittliche Außenstandsdauer inTagen). 

Ergänzt werden können diese Maßnahmen durch ein 
Scoring der Debitoren (mehrstufige Bewertung), damit die
Aktivitäten des Managements sofort auf die Problemfälle aus-
gerichtet werden, z. B.
• Stufe A: Kunden mit unterdurchschnittlichem Risiko,
• Stufe B: Kunden mit durchschnittlichem Risiko,
• Stufe C: Kunden mit überdurchschnittlichem Risiko.

5. Schritt: Maßnahmen bei Abweichungen
Warenkredite können nur kreditfähigen und -würdigen Kun-
den eingeräumt werden. Fehlen diese Voraussetzungen, sind
Liefersperren oder Kreditsperren auszusprechen.

Vertiefungshinweise:

Die vorstehenden Ausführungen entstammen im Wesent-
lichen dem BC-Beitrag von Ertl, „Finanzcontrolling: Steue-
rung des Ausfallrisikos bei Debitoren“ (BC 9/2000, S. 202 ff.). 
Weiterführende Fachhinweise und Praxis-Tipps zum Forde-
rungsmanagement und zur Bonitätsprüfung enthalten u.a.
folgende BC-Beiträge:
• Pütz: Check-up für Debitoren (BC 5/2000, S. 103 ff.)
• Freiherr von Herman: Outsourcing des Forderungsma-

nage ments – Rentabilitätsaspekte und Funktionsweise (BC
5/2000, S. 109 ff.)

• Erichsen: Praxisbeispiel einer Umsatzerlös- und Forde-
rungsplanung (BC 11/2005, S. 256 ff.)

• Padberg: Analyse des Forderungs-Ausfallrisikos am Beispiel
ausgewählter DAX-Unternehmen (BC 9/2005, S. 193 ff.)

• Praxisleitfaden Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr
(www.bc-online.de, Eingabe des folgenden Codes in das
„GO“-Feld: becklink124960)

• Schäfer: Wichtige Links für Rechnungswesenpraktiker –
Online Fachinfos zu Debitorenmanagement und Forde-
rungseintreibung (BC 3/2008, S. 68 ff.)

Auf der BC-Homepage (www.bc-online.de) finden Sie darü-
ber hinaus eine BC-Fundstellenübersicht zu den Themenbe-
reichen:
• „Debitorenmanagement“ (Eingabe des folgenden Codes

in das „GO“-Feld: becklink158370)
• „Bonitätsrating“ (Eingabe des folgenden Codes in das

„GO“-Feld: becklink113488)

Besonderes Augenmerk sollte zudem auf die Maßnah-
men zur Beschleunigung des Geldeingangs gelegt wer-
den:
• Zahlungsziele so kurz wie möglich festlegen und Skon-

toanreize bieten! Bei Rechnungen mit Nennung einer

Zahlungsfrist gesetzliche 30-tägige Verzugsfrist beach-
ten – wobei der Rechnungszugang oder eine gleich-
wertige Aufforderung (auch der Ablauf einer gesetzten
Zahlungsfrist) maßgebend für den Beginn der 30-
Tage-Frist ist (vgl. § 286 Abs. 3 BGB).

• Unverzüglich zum Zeitpunkt der Auslieferung/Ab -
 nahme/Dienstleistung fakturieren!

• In Verbindung mit dem Lastschriftverfahren fakturieren!
• Persönliche Besuche bei säumigen Schuldnern vorneh-

men!
• Dem Kundenwunsch auf Zahlungsziel-Verlängerung

nicht nachgeben!
• Zeitlich eng gesetztes Mahnwesen!
• Enge Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Debito-

renmanagement!
• Bei Zahlungsziel-Überschreitungen konsequent Ver-

zugszinsen berechnen! Die gesetzlichen Verzugszinsen
belaufen sich zurzeit auf 8,19 % (Basiszinssatz ab 1. 7.
2008: 3,19%, siehe www.bundesbank.de). ❒

BC-Redaktion



ZAHLEN, BITTE.

Verband der Vereine Creditreform e.V. 
Telefon +49 2131 109-0 | ww.creditreform.de

In der Wirtschaft ist das Eintreiben von Forderungen etwas müh-
samer als in der Kneipe. Creditreform nimmt Ihnen die Arbeit ab. Wir helfen 
Ihnen, zu Ihrem Geld zu kommen und flüssig zu bleiben. Nutzen Sie unsere 
jahrzehntelange Erfahrung auch mit schwierigen Schuldnern. Mit Creditreform 
holen Sie das Bestmögliche heraus. Werden Sie Kunde und nutzen Sie unsere 
Leistungen: Wirtschaftsauskünfte. Forderungsmanagement/Inkasso/Factoring. Risi-
komanagement. Unternehmen Sie nichts ohne uns – vom Marketing bis 
zum Forderungsmanagement. Creditreform Gruppe. 
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