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ImmaterIelle Werte 

Weiche Faktoren zur Erfolgsbestimmung
Prof. Dr. Georg Rainer Hofmann, Direktor IMI – Information Management Institut,  
Hochschule Aschaffenburg

Die Frage ist klar – die Antwort ist es auch: 

Gibt es außer „monetärem Kapital“ und 

„Wissenskapital“ noch weitere wertbestim-

mende „Weiche Faktoren“ für Unterneh-

men? Ja, das ESF-Projekt KaRaBonita an 

der Hochschule Aschaffenburg bietet hierfür 

einen Ansatz. Das Acronym „KaRaBonita“ 

steht für „Kapital, Rating und Bonität“. Das 

Projekt beschäftigt sich mit der Kapitalaus-

stattung von Kleineren und Mittleren Unter-

nehmen (KMU) und baut im weitesten Sinne 

auch auf Erfahrungen zur Wissensbilanzie-

rung in der Wissenschaft auf.  

Die eckpunkte: Das Projekt wird in einer zwei-

ten Förderphase bis märz 2015 unterstützt. 

auf der Basis von Vorarbeiten im ImI wurde 

in experteninterviews ermittelt, mit welchen 

methoden Kapitalgeber (Banken, Sparkassen, 

institutionelle Investoren) und ratingagentu-

ren die Kreditwürdigkeiten von Unternehmen 

beurteilen (sogenanntes „raten“ der „pros-

pects“). Dies adressiert sowohl die Bewilli-

gung von Krediten als auch die eigenkapital-

engagements für geplante Investitionen oder 

Betriebsmittelfinanzierung. mit der Interview-

serie wurden „weiche Beurteilungsfaktoren“ 

identifiziert und dokumentiert. Diese Faktoren, 

die offenbar nicht-finanziell-bilanzieller Natur 

sind, wurden und werden von den befragten 

Kapitelgebern – quasi „schon immer“ – in 

Beurteilungen verwendet. Im Projekt wurden 

diese Faktoren in einer Synopse als mehr-

dimensionales, hierarchisches, gewichtetes 

modell systematisiert dargestellt.  

es konnten insbesondere als zusätzliche 

„Weiche Faktoren“ der Unternehmensbeurtei-

lung – neben den Finanzdaten der Bilanz und 

den nicht-materiellen Werten („intellectual 

property“) – folgende elemente identifiziert 

werden:

u	 Psychoemotionale Elemente, die das Füh-

rungspersonal betreffen, wie Glaubwür-

digkeit des Führungspersonals gegenüber 

Dritten, das Vertrauen in seine Zuverläs-

sigkeit, seine Seriosität, Grund zu der an-

nahme, dass künftig eine zuverlässige und 

gegenseitig nutzbringende Kooperation 

möglich ist, und dergleichen.

u	 Strukturelle Elemente, die die Organisation 

des Unternehmens betreffen, wie auftritt 

am markt und management des Produkt-

portfolios, aufstellung des management und 

Personals, einschließlich der Organisation 

von personenneutralen Führungsschema-

ta, Nachfolgeregelungen, und dergleichen. 

Strukturen des rechnungswesens und Con-

trollings sind wie „gute“ Organisation und 

Prozessdefinitionen zwar eher von hand-

werklicher Natur, aber für die Kapitalgeber 

als strukturelle Basis von großem Interesse.

Die im rahmen von KaraBonita identifizierten 

„Weichen Faktoren“ spielen in der betriebli-

chen Praxis der kapitalsuchenden KmU eine 

ambivalente rolle: Den KmU fällt es zum teil 

schwer, auf diese Kriterien gestalterischen 

einfluss zu nehmen. Von daher ist es zielfüh-

rend, nicht nur das diagnostische modell, son-

dern auch therapeutische Beratungsprodukte 

für mitarbeiter und Führungskräfte der Unter-

nehmen anzubieten, um so eine bessere aus-

richtung bezüglich der Bewertungskriterien 

der Kreditwürdigkeitsbeurteilung zu erzielen.

Vorerfahrungen aus Hochschul- 
Wissensbilanz genutzt
am ImI ist man mit der Bewertung von nicht-mo-

netären Unternehmenswerten vertraut. Im rah-

men des „Innovationsbündnis Hochschule 2013“ 

wurde im Jahr 2008 zwischen der Hochschule 

aschaffenburg und dem Bayerischen Staatsmi-

nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

eine reihe von maßnahmen vereinbart. In den 

Jahren 2009 bis 2013 wurden Konzepte einer 

hochschulaffinen Wissensbilanzierung erarbeitet 

– der Prototyp einer „Bayerischen Hochschul-

Wissensbilanz“, die sich natürlich auch die im 

Nachbarland Österreich gewonnenen einschlä-

gigen erfahrungen zunutze macht. Ziel des Pro-

jektes KaraBonita ist es letztlich, Unternehmen 

(insbesondere KmU) methoden und Prozesse zu 

vermitteln, mit deren Hilfe sie zur Verbesserung 

ihrer Kapitalausstattung gelangen können. Quel-

le: www.karabonita.de
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