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Die RaiffeisenbankLohr (Bilanzsumme: allemdie,,klassischen"
Managementfehrund 365 MillionenEuro)fusionierteim
ler - überregionaleKreditvergabe,hohes
Jahr 1999 mit einer Sanierungsbank,
fehlende- Volumen an Bauträgerkrediten,
- verantwortlich.
ren Kreditportfoliozum großen TeilnotdesVier-Augen-Prinzip
leidendwar. Trotz Sanierungmithilfe des Zudem hatte man sich noch außerhalb
BVR bliebendie Auswirkungenauch in desGeschäftsgebiets
ein Hotelin die Büder Folgezeitspürbar.Erträgefielenweg, cher genommen, das sich zunehmend
Kostenbliebenjedoch aufgrund des ho- zum,,M illionengrab"
entwickelte.
hen Arbeitsaufwandsnahezu unverändert. Die Eigenkapitalund Ertragssitua- Als der Aufsichtsratder Bank im Jahr
tion verschlechtertensich (Verzehr der
2002 in Zusammenarbeitmit dem geRücklagen und Besserungsscheinver-nossenschaftlichen
Prüfungsverbanddie
pflichtung).In den folgendenJahrenkam Weichenfür dasInstitutneu stellte(auch
es zudem zu neuen, teilweiseerhebli- durch eine Neubesetzung des Vorchen Kreditausfällen.
Nebeneiner nach- stands),stand die Bank selbst nur noch
lassendenKonjunkturwaren hierfür vor knapp vor der Sanierung.Das etwirt36
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schaftete Eigenkapitalwar bis auf 2,08
Prozent verzehrt. Die Ratingeinstufung
beim BVR und GVB war auf dem Tiefpunkt angelangt.Die Risikotragfähigkeit
Künftige Kreditwar starkeingeschränkt.
risikenkonnten nur noch aus dem laufenden Ertraggedecktwerden.
Vor diesem Hintergrundwaren die Herausforderungenfür den notwendigen
entsprechendhoch.
Veränderungsprozess
Ziel war es, die Sanierungzu vermeiden
zu erund auf Sichtdie Selbstständigkeit
halten.Hiezu musstemöglichstkurzfrisRisikotragfähigkeit
tig die eingeschränkte
verbessertwerden. In der Spitzebetrug
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dasnichtgedecktelatenteRisikopotenzial geschäftsder Bank verändert werden. KonsequentesHandeln
rund 400 Prozentdes durchschnittlichen Aufbau-und Ablauforganisation
wurden gefragt
Betriebsgewinns.
Hiezu mussten Maß- neu geregelt.Beispielhafthierfür waren
nahmen eingeleitet werden, die über- die neuen Organisationseinheiten
Fir- Um sicheinen raschenÜberblickzu verdurchschnittlichhohen Kreditrisikensuk- menkundenbank, Privatkundenbank, schaffen, wurden die risikobehafteten
zessiveabzuarbeiten.DasGanzesollteim
Aktiv sowie die lm- Kreditengagementseiner gesonderten
Qualitätssicherung
SpannungsfeldzwischenKostenoptimie- plementierungeinerAbteilungProblem- Prüfung unterzogen und mittels einer
rung und Erhaltder Gesamtbankrentabili- kredit mit den zugehörigenStellenbe- Bestandsaufnahmeeinem Risikostatus
tät geschehen.
schreibungen.
zugeordnet.Hierbeiwurde zwischenIntensivbetreuung,
Sanierungund AbwickAufgrund der existenzbedrohenden
Danachist für jedes
Si- Aufgrund des komplexen und hohen lung unterschieden.
tuation war zudem Eilegeboten.DieGe- Kreditrisikovolumens
eine Strategieentwiwar auch die Hilfe Kreditengagement
samtorganisation
der Bank mussteauf externer Spezialistengefragt (anfangs ckelt und gegebenenfallsein Maßnahden Prüfstand.Einerder erstenSchritte der Genossenschaftsverband
Bayernund
menplan erstellt worden. Bei der Entwar die Neubesetzung
bzw Bestätigung dessen Prüfen später BVR und BAG scheidungsfindung
habenwir auch den
der zweiten Führungsebene.Dieser Hamm).Die sehrzeitintensiven,
schwieri- Aspekteinesregionalenbzw. überregiooblag es,zusammenmit dem Vorstand, gen und vor allemüberregionalen
Enga- nalen Kreditsberückichtigt. Bei einem
die künftigeEntwicklungder Bankzu ge- gements wurde mittels Forderungsver- überregionalenKredit wurde verstärkt
stalten. Am Anfang stand ein Sofort- kauf an die BAG zur weiteren Bearbei- Augenmerkauf Ablösungbzw. Abwickmaßnahmeplan.
Dieserwar in einemge- tung oder Abwicklungabgegeben.Am
lung gelegt - im Gegensatzzum regiomeinsamenWorkshopentstanden und Höhepunktder Krisemusstenweit über nalenKunden,wo die Sanierungim Vorberücksichtigte
unter anderemauch die 100 Eigentumswohnungen,
verteiltüber dergrund stand. Hierdurchwurde die
Mängel aus den Prüfungsberichten.
Ein ganz Deutschland,
Lohr am Main auch ihrer
einerVerwertungzu- Raiffeisenbank
Schwerpunktentfiel hierbeiauf das Ma- geführt werden.Dieshätte die Möglich- gesellschaftlichen
und sozialenVerantnagementder Kreditrisiken.
keiteneiner regionalagierendenGenos- wortung gerecht.Dasheißt,auch bei eisenschaftsbankgesprengt. Eine dafür nem Kundenin der Kriseetwaslängerzu
Weiterhinmussteeine Zukunftsstrategie notwendig deutliche Personalaufsto- warten und mehr zu investieren,bevor
entwickelt werden. Die Verantwortli- ckung stand nicht zur Diskussion.
Die ei- er in die Abwicklungübergeleitetwird.
chen beschlossen,
keine ausschließliche gene Mannschaft konnte sich somit Natürlichnur dann,wenn diesauchwirkKostenstrategiezu fahren, sondern die
zum Erfolg
überwiegend mit den regionalenPro- lich sinnvollist. Der Schlüssel
durchauserfolgreicheMarktarbeit der blemkreditenbefassen.
war konsequentesHandeln,indem auf
vergangenenJahreweiter auszubauen.
aberauchim einGesamtportfolioebene,
Hierbeiwurde schonsehrfrüh der Blick Eine weitere wichtige Maßnahmewar zelnenKredit,Meilensteine,
Termineund
auf die Revitalisierung
der genossen- letztlichauch die Einführungdes Vier- Verantwortliche bestimmt wurden.
schaftlichen ldee gerichtet. Das Ver- Augen-Prinzipsim risikorelevanten
Getrauen der Kunden und Mitglieder schäft, um die begangenenFehler im
und die MarktDie Firmenkundenbank
mussteso schnellwie möglichzurückge- Kreditentscheidungsprozess
in der Ver- folge Aktiv hatten in diesem Verändewonnen werden,da in den vorangegan- gangenheitnichtzu wiederholen.
rungsprozess
den größten ,,Spagat"zu
genenJahren- auch durch negativeBemeistern.Die Marktfolgemitarbeiterwa- einegroßeVerunsi- Auch in der Ablauforganisation
richtein der Presse
wurden ren durch die negativen Prüfungsbecherungentstandenwar.
einschneidendeVeränderungenvorge- richte verunsichert.Zudem war Risikonommen. Beispiele:einheitlicheErfor- vermeidungerklärtesZielder GeschäftsManagement der
dernissevon Kreditanträgen,
der
die Einfüh- leitung, da die Risikotragfähigkeit
Kreditrisiken
rung einer neuen Wertermittlungsricht- BankkeineneuenKreditrisiken
zuließ.In
linie, eine Kreditauszahlungskontrolle,
diesemUmfeldwar esfür die FirmenkunUm die Kreditrisikenbesser erkennen die Kreditüberwachung,eine unterjäh- denberater äußerst schwierig,die Beund managen zu können, wurden die rige Risikoermittlungim Kreditgeschäft treuung der FirmenkundensicherzustelBestimmungen
des 5 25 a KWGund der sowie die regelmäßigeRisikokommuni- len.Den Kundenwar in vielenFällennur
MaK (bzw MaRisk) konsequent und kation und Berichterstattunggegen- schwer zu vermitteln,weshalb sich die
plötzlichso exnachhaltigumgesetzt.Dazu musste in
über der Geschäftsleitungund dem
Kreditvergaberichtlinien
erster Liniedie Organisationdes Kredit- Aufsichtsrat.
trem geändert hatten. Dies war umso
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mehr ein Problem,da die örtliche Sparkassezu diesemZeitpunkt noch wesentlichwenigertief in die Kreditprüfungeinstieg,was sich mittlerweileebenfallsgewandelt hat.

Über die klassische
Sicherheitenfrage
hinaus unterhaltensichdie Bankmitarbeiter heute mit den Kundenüber die Unternehmensplanung,
den Risikoschutz,
risikoadjustiertePreiseund die Ratingeinstufung. Neben einer hierdurchverbesserten Risikoeinschätzung
kann so mancher Zusatzertragim Rahmendes Cross
Sellingerzieltwerden.

Um diesesSpannungsfeldzu lösen, bedurfte es einer permanentenKommunikation zwischenden betroffenen Einheiten. Nebenregelmäßigengemeinsamen
Besprechungenwurde auch eine ge- SolideBasis
geschaffen
meinsameKlausurabgehalten,um Verständnisfür die jeweilige Sichtweisezu
Der Blickzurückist positiv.Mit dem Jaherzielenund einenvon allengetragenen resabschluss
2006 hat die Raiffeisenbank
Nenner"zt)finden.
Lohr am Main sowohl im BVR-als auch
,,g€meinsamen
im GVB-Ratingeinen sehr guten Status
Auch die externe Kommunikation erreicht. Das erwirtschaftete Eigenkapimusste verbessertwerden. Hierzu wurtal liegt mit 4,3 Prozentzwar noch unter
den von der Firmenkundenbankver- dem DurchschnittvergleichbarerGenosschiedeneVeranstaltungen- etwa das senschaftsbanken,
bietet allerdingseine
,,Steuerberaterfrühstück"oder Unter- solideBasisfür die weitere Entwicklung.
nehmerabende- ins Leben gerufen. In Die Kreditrisiken sind zwischenzeitlich
vielen Gesprächengelang es nach und überschaubar.Das ungesicherte,latente
nach, den gegenseitigenNutzen einer Risikopotentialist durch Vorsorgeresersoliden Kreditprüfung zu vermitteln. ven überdeckt.
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Die Verbesserungder wirtschaftlichen
Rahmendatenhat zu dieser Entwicklung sicherlichebenfalls ihren Beitrag
geleistet. Entscheidendwaren jedoch
die im Unternehmentätigen Menschen.
Über alle Hierarchien
hinweg habensie
zur schnellenGesundung,,ihrer"Bank
beigetragen,jeder an seinemPlatz.
Nur die Kreditrisikenzu managenwäre
zu ,,kurzgesprungen"gewesen.Zu keinem Zeitpunkt durften die Interessen
der Mitglieder und Kunden aus dem
Auge verlorenwerden.Nur so konnten,
trolz der schwierigenAusgangssituation, in den vergangenenJahrenüberBetriebsergebnisse
durchschnittliche
erzielt werden.
Um die Mitarbeiter auf die deutlich
veränderten Herausforderungenvorzubereiten,wurde in den vergangenen
Jahrenpermanentin die Aus- und Fortbildung investiert.So hat heute beispielsweisedie komplette zweite FührungsebenezumindestihrenAbschluss
im mittleren Mangagement(Bankbetriebswirt Management).Entscheidungen könnensomitauf dieserEbeneauf
hohem fachlichen Niveau getroffen
werden. Die Unterstützung im Verbund - durch GVB,BVRund BAG- hat
die rascheKonsolidierung
ebenfallsbegünstigt.

