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Für die Unternehmen des verarbeitenden
Gewerbes hat sich wiederholt die Lage auf
dem Kreditmarkt gebessert. Das ist das Er-
gebnis aus dem aktuellen ifo Konjunktur-
test im August 2005. Zwar beurteilen im-
mer noch 35% der Firmen die Kreditver-
gabe der Banken als restriktiv, doch 57%
empfinden die Vergabepraxis als »normal
bzw. üblich«. Die restlichen 8% bescheini-
gen den Kreditinstituten sogar eine entge-
genkommende Kreditpolitik. Dementspre-
chend hat sich das Kreditklima1 im ver-
arbeitenden Gewerbe innerhalb eines Jah-
res von – 42,6 auf – 26,9 erhöht (vgl.
Abb. 1). 

Die besseren Finanzierungsmöglichkeiten
haben wie schon bei der letzten Umfrage
im März 2005 alle Bereiche erfasst. Die
Einschätzung der Kreditvergabe ist in den
östlichen Bundesländern dennoch etwas
schlechter als in den westlichen Regionen
der Republik. Und größere Unternehmen
mit mehr als 250 Mitarbeitern haben es
anscheinend leichter, sich Kredite zu ver-
schaffen, als kleine Unternehmen mit we-
niger als 50 Mitarbeitern (vgl. Abb. 2).

Die Kreditinstitute ihrerseits verzeichnen
vor allem eine geringere Nachfrage nach
langfristigen Unternehmenskrediten und
sehen sich einem verstärkten Wettbe-
werbsdruck durch die Konkurrenzinstitu-
te ausgesetzt. Mit wachsendem Konkur-
renzdruck sind die Banken auch bereit,
weitere Zugeständnisse bei der Kreditpo-
litik zu machen. Diese Resultate werden
aus der Bankenumfrage2 in Deutschland
deutlich. Der Nachfrageschwund spiegelt
sich auch in dem seit Jahren rückläufigen
Kreditbestand im verarbeitenden Gewer-
be wider (vgl. Abb. 3). 

Infolge dieser Entwicklung können sich auch
Firmen mit schlechterer Geschäftlage über
bessere Finanzierungsmöglichkeiten bei den
Banken freuen. Denn auch die Unterneh-
men mit einer aktuell nicht so gut einge-
schätzten Situation melden ein günstigeres
Kreditklima als in den vorherigen Umfragen
(vgl. Abb. 4).
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1 Prozentsaldo der Antworten »entgegenkommend« und
»restriktiv«.

2 Vgl. Deutsche Bundesbank, Bank Lending Survey, Er-
gebnisse für Deutschland, Juli 2005.
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Fazit

Insgesamt hat sich das Kreditklima im verarbeitenden Ge-
werbe weiter gebessert. Die zurückhaltendere Kreditnach-
frage der Unternehmen einerseits und der Konkurrenzdruck
unter den Kreditinstituten andererseits spiegeln sich in dem
weiter gestiegenen Kreditklima wider. Für die Unternehmen
hat sich, bedingt durch diese Situation, die Finanzierungs-
möglichkeit per Kredit innerhalb von zwei Jahren deutlich
gebessert.
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verarb. Gewerbe – 53,2 – 53,6 – 46,9 – 42,6 – 32,4 – 26,9

Ostdeutschland – 56,9 – 54,2 – 51,6 – 47,7 – 39,0 – 37,0

Westdeutschland – 52,2 – 53,5 – 45,7 – 41,4 – 30,8 – 24,1

Größenklassen

groß – 44,6 – 44,3 – 35,7 – 30,6 – 20,8 – 16,1

mittelständisch – 55,9 – 56,0 – 51,7 – 46,0 – 33,8 – 27,4

klein und kleinst – 61,4 – 63,3 – 55,0 – 55,0 – 46,6 – 40,6

Geschäftslage

gut – 30,5 – 33,6 – 26,1 – 21,8 –   6,6 –   3,6 

befriedigend – 48,5 – 50,8 – 44,5 – 40,1 – 29,2 – 25,4

schlecht – 64,8 – 63,9 – 59,5 – 63,4 – 51,3 – 45,3

Abb. 4


