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NTG-GUTACHTEN UNTERSTÜTZEN KREDITENTSCHEIDUNGEN

 hancen und
C
Risiken bewerten
NTG-Gutachten können Kreditentscheidungen maßgeblich
unterstützen, indem sich Risiken besser einschätzen lassen.
Sie sollten auch dann zu Rate gezogen werden, wenn das
Potenzial von Technologien, Innovationen, Märkten und
Patenten zu evaluieren ist.
Das Netzwerk für Markt und Technolo
giegutachten (NTG) wurde im Auftrag
des Deutschen Sparkassen- und Giro
verbandes (DSGV) zusammen mit eini
gen Sparkassen, Landesbanken und
Beteiligungsgesellschaften entwickelt.
Seit über 13 Jahren wird es sehr erfolg
reich eingesetzt. Die Grundlage des NTG
bildet ein modulares Gutachtensystem,
das ausschließlich vom Steinbeis-Trans
ferzentrum Technologiebewertung und
Innovationsberatung (TIB) in Mann
heim angeboten wird. Es bewertet die
markt- und technikbezogenen Chancen
und Risiken von Produkten und Techno
logien und überprüft deren Umset
zungsmöglichkeit.
Das Steinbeis-Transferzentrum TIB
greift bei seinen Projekten auf ein Netz
werk von über 1300 Experten z. B. aus
dem Steinbeis-Netzwerk, FraunhoferInstituten, Universitäten und Ingenieur
büros zu, das ständig aktualisiert und
erweitert wird. So kann gewährleistet
werden, dass Expertise auch in neuen
Themenbereichen zur Verfügung steht.

Welche Vorteile ergeben sich?
Das Gutachtensystem basiert auf ver
schiedenen Fragemodulen, die je nach
Bedarf des Auftraggebers flexibel kom
biniert werden können. Dementspre
chend reicht die Spannweite der Gutach
ten von einer kurzen Einschätzung des
Finanzierungsvorhabens bis hin zu
einer sehr umfassenden Markt-, Kun
den- und Konkurrenzanalyse. Es be
steht z udem die Möglichkeit, Patente
begutachten zu lassen.
Für die Bewertung großer, komplexer
Vorhaben und für besondere Fragestel
lungen können auch individuell abge
stimmte Spezialgutachten erstellt wer
den. Der Inhalt und das Vorgehen
werden in diesen Fällen genau auf die
Anforderungen des jeweiligen Auftrag
gebers angepasst. Durch das große,
ständig aktualisierte Expertennetzwerk
kann fast jeder Technologiebereich eva
luiert werden.

Der Auftraggeber kann sicher sein,
dass die Erstellung des Gutachtens zeit
nah erfolgt und sich die Kosten der
Gutachten durch ein Festpreissystem
im vorher festgelegten Rahmen halten.
Darüber hinaus besitzt er auch die Ge
wissheit, dass sich die Gutachter der
absoluten Vertraulichkeit verpflichten.
Existenzgründer und technologieorien
tierte Unternehmer gewinnen kompe
tente Gesprächspartner, die auch nach
Erstellung des Gutachtens weiterhin be
ratend zur Seite stehen können.

Funktion des Gutachtensystems
Die Funktionsweise und der Ablauf ei
ner Begutachtung im Rahmen des NTG
soll mithilfe der Abbildung 1 und eines
kurzen Beispiels beschrieben werden.
Ein mittelständischer familienge
führter Automobilzulieferer mit 50 Mit
arbeitern hat sich auf die Produktion
von intelligenten Bremssystemen für
Lkw spezialisiert. Durch den Einbruch
der Nachfrage auf dem Markt für Nutz
fahrzeuge leidet das Unternehmen un
ter einem starken Umsatzrückgang und
muss neue Absatzmärkte erschließen.
Für die Entwicklung eines Bremssys
tems für Pkw und die Erschließung des
Marktes benötigt das Unternehmen
rund fünf Millionen Euro. Gespräche
mit potenziellen Geldgebern verlaufen
negativ. Der Geschäftsführer erhält
meist den Hinweis, dass mit der Investi
tion momentan zu viele Risiken verbun
den und die technologische Höhe des
Bremssystems schwer einzuschätzen
sei. Vom Firmenkundenbetreuer seiner
Hausbank bekommt er den Hinweis,
dass die Finanzierung übernommen
werden könnte, wenn eine fundierte
und neutrale Expertise durch das Stein
beis-Transferzentrum TIB erstellt wird.
Im ersten Schritt kommt es in Abstim
mung mit der finanzierenden Bank und
dem Geschäftsführer des Automobil
zulieferers zur Auswahl eines für
das Finanzierungsvorhaben geeigneten
Gutachtentyps.

NTG-Gutachten überprüfen markt- und
technikbezogene Chancen und Risiken von
Produkten und Technologien.
Corbis

Im zweiten Schritt werden, nach der
Beauftragung des Gutachtens (dies
kann durch die finanzierende Bank
oder den Kreditnehmer erfolgen) die
benötigten Unterlagen (z. B. Business
plan, technische Unterlagen, usw.) aus
getauscht. Danach wird ein geeigneter
Gutachter innerhalb des NTG-Netz
werks identifiziert und kontaktiert.
Selbstverständlich wird zuvor eine Ver
traulichkeitserklärung unterzeichnet.
Im dritten Schritt wird der ausge
wählte Gutachter dem Auftraggeber
vorgeschlagen. Nachdem der Gutachter
vom Auftraggeber bestätigt wurde, be
ginnt die Erstellung des Gutachtens.
Zu Beginn des vierten und letzten
Schritts wird, wenn dies gewünscht ist,
ein Vor-Ort-Termin koordiniert. Wäh
rend des gesamten Ablaufs wird der Pro
zess der Gutachtenerstellung von einem
Mitarbeiter des Steinbeis-Transferzen
trum TIB überwacht. Bevor das fertige
Gutachten an den Auftraggeber weiter
geleitet wird, übernimmt dieser die in
haltliche und formale Überprüfung des
Gutachtens.
Der Geschäftsführer des Automobil
zulieferers erhält schließlich das fertige
Gutachten und reicht es dem poten
ziellen Geldgeber weiter. Die Expertise
des Gutachters war allen Beteiligten
hilfreich, denn sie zeigte deutlich die
Schwachstellen auf, die die bisherige
Planung beinhaltete. Die Empfehlungen
konnten zur Optimierung der Planung
verwendet werden. Der Firmenkunden
betreuer der Bank kann mit der neu
tralen Expertise eine fundiertere Ein
schätzung des Finanzierungsvorhabens
vornehmen. Das mittelständische Un
ternehmen hat das benötigte Geld
schließlich erhalten.

Fazit
Bei Kreditanträgen von Erfindern, tech
nologieorientierten Unternehmen so
wie innovativen Existenzgründern ist
es erforderlich, größere Sicherheit bei
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Abb. 1: Ablauf der Gutachtenerstellung

der Beurteilung zu gewin
nen. Vor allem muss Sicher
heit über das Entwicklungs
potenzial, die Marktreife des
Erzeugnisses und das Inte
resse der anvisierten Ziel
gruppe, gewonnen werden.
Das bedeutet jedoch auch,
dass andere weiche Faktoren
im Rahmen der Kreditprü
fung wie z. B. die Persön
lichkeit des Unternehmers
bzw. Existenzgründers auch
künftig eine wichtige Rolle
spielen. Als Motor und Im
pulsgeber des Unterneh
mens hängen Erfolg oder
Misserfolg im hohen Maße
von seinen Fähigkeiten ab.
Zur Reduzierung der fach
lichen Unsicherheit bietet
sich aber der Weg an, externe
Fachleute zu Rate zu ziehen.
Das Unternehmen profi
tiert ebenfalls. Schon die
Auf bereitung seiner Unter
lagen für den potenziellen
Geldgeber, erst recht aber
das fertige Gutachten fördert
den Unternehmer darin, sein

eigenes Vorhaben in einem
größeren Zusammenhang zu
sehen. Hinzu kommt, dass
die Expertensicht die eines
sachkundigen Dritten ist,
der den Firmenkunden auf
Schwächen hinweisen, Emp
fehlungen zum weiteren Vor
gehen geben und Maßnah
men vorschlagen kann. Die
Gutachterhinweise können
somit befruchtenden Cha
rakter haben.
Durch das vom Steinbeis-Transferzentrum
TIB
angebotene NTG-Gutachten
system können Finanzie
rungsrisiken besser einge
schätzt, unternehmerische
Schwachstellen bereits im
Vorfeld beseitigt und somit
Kreditentscheidungen maß
geblich unterstützt werden.
Prof. Dr. Udo Wupperfeld,
Michael See,
Jens Kannengießer
Steinbeis-Transferzentrum
Technologiebewertung und
Innovationsberatung (TIB)
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