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Auswirkungen einer Stagflation 
auf das Credit Management

Der Verein für Credit Management Schweiz (VCMS) hat das Ziel, Credit 
Management in der Schweiz zu etablieren und zu professionalisieren. 
Credit Management soll zu einem selbstverständlichen Bestandteil in 
den Schweizer Unternehmen werden.

Herr Kaltenborn, können Sie erklären was eine Stag�ation ist?
Stag�ation ist die Zusammenführung der Begri�e Stagnation und In�a- 
tion. Die Stagnation beschreibt die ins Stocken geratene Produktion und  
Konjunktur eines Landes, die über die Veränderung des Bruttosozialpro- 
dukts oder Bruttoinlandsprodukts gemessen wird. Es gibt also ein zu ge- 
ringes Wirtschaftswachstum. Die In�ation ist die durchschnittliche Preis-
steigerung eines vorde�nierten Warenkorbs über einen bestimmten Zeit-
raum. Da Preissteigerungen der Produkte nicht gleich einhergehen mit 
Lohnsteigerungen, verringert sich der Wert des Geldes, mit dem Arbeit-
nehmer Waren einkaufen können. Bei der Stag�ation sprechen wir über 
eine schwache Konjunktur, die mit einer In�ation einhergeht.

Wie sieht dieser Prozess in der Praxis aus?
Der Volkswirt spricht vom Verteilungskampf. Auf der einen Seite haben 
wir die Arbeitgeber, die ihre Gewinne und auf der anderen Seite die Ar-
beitnehmer, die ihre Löhne maximieren wollen. Da der Arbeitgeber sich 
dem Wettbewerb stellen muss und seine Preise nicht beliebig erhöhen 
kann, ohne Marktanteile zu verlieren, wird er versuchen Kosten einzu-
sparen. Die Löhne der Arbeitnehmer sind ein grosser Teil dieser Kosten. 
Schliessen sich die Arbeitnehmer in Gewerkschaften zusammen, haben 
sie ein grösseres Machtpotential, ihre Forderungen auf höhere Löhne 
durchzusetzen. Hält der Arbeitgeber an seinen Gewinnvorstellungen fest, 
kommt es zur Preissteigerung und zeitlich verlagert zu Marktanteilsver- 
lust für das Unternehmen. Schlussendlich geht es um die Aufteilung ei-
nes zu kleinen Kuchens.

Nun kann der Staat eingreifen und mehr Konsumieren, wenn er nicht be-
reits an der Grenze des Machbaren ist, wenn es um seine eigene Verschul-
dung geht und damit einen Nachfragesog zum Vorteil aller erzeugen. 

Auch kann die Notenbank mehr Geld, über niedrigere Zinsen in den Um-
lauf bringen, wenn noch Spielraum ist. Alles zusammen bürgt die Gefahr 
einer akzelerierenden In�ation.

Was bedeutet das für das Credit Management einer Firma?
Das Wettbewerbsumfeld wird rauer. Firmen müssen sich schneller an 
Preissteigerungen von Rohsto�en und Löhnen anpassen und dies in ih-
ren eigenen Preisen weitergeben. Sind sie dazu nicht in der Lage (z.B. un-
günstige vertragliche Bindungen), riskieren sie, in die Insolvenz zu gehen. 
Genau das gleiche tri�t in der Wertschöpfungskette auf die Zulieferer und 
Kunden zu. Demzufolge ist es entscheidend zu verstehen, wie es diesen 
Unternehmen geht, besonders wenn es kritische Partner sind.

Unter dem Motto: «Vom Credit Manager für den Credit Manager»
entwickelt der VCMS verschiedene Praxisangebote. Der VCMS ist die Platt-
form für nationale und internationale Kontakte und der Ort, das eigene 
Netzwerk im Berufsstand Credit Management aufzubauen und zu erwei-
tern. Mitglieder des Vereins haben Zugri� auf dieses Netzwerk, freien Zu-
gang zu Veranstaltungen, wie Swiss Credit Management Forum. Die Min-
destanforderungen an des Credit Management (MaCM) stehen unseren 
Mitgliedern kostenlos zur Verfügung.

Der Verein hat ein Buch verö�entlicht, das die Empfohlene Praxis im Credit 
Risk Management beschreibt. Darin sind eine Standardrichtlinie, Prozedu-
ren und Standardverträge abgebildet, Leistungskennzahlen, Credit Sco-
ring Modelle und Berichterstattungsinstrumente erklärt sowie auf wichti-
ge Informationsquellen und De�nitionen hingewiesen.

Mitglieder des Schweizerischen KMU Verbandes erhalten eine 
Jahresmitgliedschaft gratis. Werden Sie Mitglied!
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