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Definition

In der Regel versteht man unter einem Rating ein Verfahren bzw. System zur Beurteilung
von Sachverhalten durch Buchstaben- und/oder Zahlenkombinationen. Ein Kreditrating
dient der Beurteilung kreditwirtschaftlicher Sachverhalte bzw. von Krediten bezüglich der
Risiken hinsichtlich finanzwirtschaftlicher Tragbarkeit. Es beinhaltet zumeist verschiedene
einzelne Verfahren, die in Abhängigkeit von der Art zu beurteilender Kreditengagements zum
Einsatz gelangen. Werden mehrere Verfahren aufeinander abgestimmt eingesetzt, liegt ein
Kreditratingsystem vor

Evaluierung

In der Regel sind Banken und Unternehmer sind - bezogen auf Kreditratings - Interessierte
und Beteiligte gleichzeitig - wenn auch zumeist in unterschiedlichem Ausmaße.

Dabei werden Kreditratings allerdings in erster Linie initiiert durch Banken. Sie sind bestrebt,
über praxisnahe und differenzierende Verfahren bzw. Systeme zu verfugen, durch die
Kreditwürdigkeit und Kreditfähigkeit von Kreditnehmern möglichst komprimiert erfaßt und
dargestellt werden können. Doch auch Kreditnehmer sind an Kreditratings interessiert, zumal
dann, wenn sie bezogen auf ihre eigenen Kreditengagements eingesetzt werden. Und
schließlich sind Banken und Unternehmer auch zugleich unmittelbar beteiligt: Banken setzen
Kreditratings ein, die vorrangig auf Informationen aus Unternehmen bzw. über Unternehmer
basieren. Ist diese Zusammenarbeit nicht gegeben, liegen keine ausreichenden Grundlagen
zur Evaluierung aussagekräftiger Kreditratings vor.

Grundlagen / Rahmen

Kreditratings existieren für verschiedene nichtlandwirtschaftliche Branchen. Deren
Entwicklung für die Landwirtschaft befindet sich jedoch erst am Anfang. Die Gründe hierfür
liegen im wesentlichen in der relativ geringen Bedeutung landwirtschaftlicher
Kreditengagements innerhalb der Kreditwirtschaft insgesamt. Die meisten Banken betreiben
eben ein eher geringeres landwirtschaftliches Geschäfts. Allerdings gehen stärker
landwirtschaftlich orientierte Banken zunehmend dazu über, Kreditratings auch für
Kreditengagements von Landwirten zu entwickeln. Sie verfolgen dabei das Ziel,
landwirtschaftliche Kunden auf der Basis ihrer Kreditengagements möglichst prägnant,
zutreffend und differenziert darzustellen. Kreditratings werden schließlich durch Banken in
verschiedenen Bereichen geschäftswirksam eingesetzt, und zwar in sogenannten Markt- und
Marktfolgebereichen. Dabei dienen Kreditratings der Verbesserung der
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Kreditsachbearbeitung ebenso wie der Beratung und Betreuung landwirtschaftlicher
Bankkunden.

Kriterien

Im Hinblick auf eine angemessene Kategorisierung bzw. Einordnung ihrer
Kreditengagements legen Banken verschiedene Kriterien der Beurteilung an. Diese sind in
erster Linie auf Kunden hin orientiert, da eben diese die Qualität von Geschäftsbeziehungen
wesentlich determinieren. Darauf basierend werden sodann geschäftsorientierte Ziele
verfolgt, und zwar in erster Linie kreditwirtschaftlicher Art. In jedem Fall aber werden
Kreditratings entscheidungsorientiert eingesetzt, d. h.: sie dienen mindestens der
qualifizierten Vorbereitung kreditwirtschaftlich relevanter Entscheidungen. - Hierzu
nachfolgend genauer

Kundenorientierung

Banken orientieren ihre Aktivitäten immer stärker auf ihre Kunden hin. Dabei unterscheiden
sie im allgemeinen zwei Arten von Kunden: Firmenkunden und Privatkunden.

Firmenkunden führen detaillierte Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie weitere
betriebswirtschaftliche Ergänzungsrechnungen. Diese stellen sie Banken zur
finanzwirtschaftlichen Interpretation sowie insbesondere zur differenzierten Beurteilung
beabsichtigter bzw. laufender Kreditengagements zur Verfügung.

Privatkunden verfügen entweder über derartige Rechnungen nicht oder stellen diese ggf.
nicht zur Verfügung, so daß Banken darauf nicht zurückgreifen können. Banken sind in
diesen Fällen gezwungen, ihre Beurteilungen in mehr oder weniger starkem Ausmaße auf
jeweilige Kreditnehmer als Personen hin zu orientieren.

In allen Fällen streben Banken eine sowohl sachliche als auch persönliche Beurteilung bzw.
Charakterisierung jeweiliger Kunden als spezifische Zielgruppen an. Durch anschließende
Zusammenfassung möglichst äquivalenter Zielgruppen erarbeiten sie kundenspezifische
Marktsegmente. Für Kunden innerhalb dieser Segmente evaluieren Banken abschließend
spezifische geschäftspolitische Ziele und basieren darauf ihre eigentlichen
kreditwirtschaftlichen Entscheidungen.

Diese zunächst kundenorientierten Aktivitäten der Banken leiten damit über zu den
eigentlichen Bankgeschäften.

Geschäftsorientierung

Banken unterscheiden - intern - Passiv- und Aktivgeschäfte. Erstere sind Anlagegeschäfte
mit Kunden. Letztere beinhalten Finanzierungs- bzw. Kreditgeschäfte im eigentlichen Sinne.
Betreiben Banken darüber hinaus zusätzliche und/oder ergänzende Geschäfte wie z. B.
Zahlungsverkehr, Vermittlungen, Provisionsgeschäfte etc., so werden sie als
Universalbanken bezeichnet.
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Für alle Bankgeschäfte sind folgende Einzel-Kriterien besonders bedeutend bzw. relevant:
jeweilige Volumina und Marktanteile, zu erbringende Leistungen und entstehende Kosten,
erzielbare Erfolge und Renditen sowie einzugehende Risiken und sich ergebende Chancen
sowie viele andere Kriterien mehr.

Auf diesen Grundlagen entwickeln Banken abschließend ihre spezifischen
geschäftspolitischen Ziele und basieren darauf ihre erforderlichen Entscheidungen.

Damit wird deutlich, daß sowohl kundenorientierte als auch geschäftsorientierte Kriterien die
eigentlichen kreditwirtschaftlichen Entscheidungsstrukturen, nach denen Banken sich richten,
bereits im vorhinein ganz wesentlich determinieren.

Entscheidungsorientierung

Innerhalb obiger Rahmenstrukturen treffen Banken ihre kreditwirtschaftlichen
Entscheidungen tendenziell nach zwei Arten - gewissermaßen - zentraler
Entscheidungskriterien: die einen tragen eher traditionellen Charakter, andere betreffen
Märkte, Branchen etc.; die wesentlichsten Kriterien sind aber deutlich qualitätsorientiert.

Als traditionelle Entscheidungskriterien gelten im wesentlichen das jeweilige zu
finanzierende Unternehmen, die dort gegebenen Sicherheiten sowie der für das Unternehmen
erstellte detaillierte Jahresabschluß (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung etc.) - ggf.
betriebswirtschaftliche Ergänzungsrechnungen. Diese Kriterien tragen eher ex post-Charakter,
d. h.: sie sind tendenziell vergangenheitsbezogen und werden damit auch gewissermaßen erst
im nachhinein berücksichtigt - wenn prospektive Beurteilungen auch meistens anschließen.

Weiter berücksichtigen Banken durchaus marktorientierte, branchenorientierte und
ähnliche Kriterien, die eher unternehmensexternen bzw. teilweise volkswirtschaftlichen
Charakter tragen. Sie werden allerdings eher ergänzend und für Vergleiche herangezogen.

Gegenüber obigen Aspekten sind qualitätsorientierte Kriterien wesentlich stärker in die
Zukunft hinein orientiert. Besondere Bedeutung erlangt hier der Unternehmer selbst und
damit die Beurteilung seiner persönlichen Qualifikation für Situation und Entwicklung seines
Unternehmens. Unternehmer agieren entweder allein oder gemeinsam mit anderen in
Unternehmergesellschaften; dementsprechend erweitert sich jede qualitätsorientierte
Beurteilung.

Zur Beurteilung allgemeiner und besonderer fachlicher und persönlicher Qualifikationen von
Einzelunternehmern und Unternehmergesellschaften durch Banken dient in stark
zunehmendem Maße ein Kriterium, und zwar die aktuell gegebene und oder zukünftig
entwickelbare Bonität jeweiliger Unternehmer. Gerade sie entwickelt sich für Banken immer
stärker zum zentralen geschäftswirksamen Entscheidungskriterium. In der Bonität kann
insbesondere das jeweils agierende Management als wichtigster Träger unternehmerischer
Entscheidungen persönlich und wirtschaftlich beurteilt werden.

Alle entscheidungsorientierten Kriterien dienen also einer ebenso umfassenden wie
detaillierten Beurteilung aktueller und zukünftiger Kreditengagements durch Banken. Eine
derartige Beurteilung ist im Einzelfall ein regelmäßig zu durchlaufender und stets
andauernder Prozeß Zu einzelnen Zeitpunkten dieses Prozesses fallen Beurteilungsergebnisse
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an und sind festzuhalten, um anstehende Entscheidungen nun auch treffen zu können.
Spätestens dann sollten die einzelnen Beurteilungsergebnisse möglichst zielorientiert,
sachgerecht und komprimiert zusammengefaßt werden (können). Zur Gestaltung dieser
Prozesse und zur Darstellung jeweils resultierender (Zwischen-)Ergebnisse bedienen sich
Banken in zunehmendem Ausmaße mehr oder weniger stark differenzierender
Kreditratingverfahren bzw. -Systeme. Derartige Kreditratings werden - s. o. - in
zunehmendem Ausmaße nun auch bezogen auf landwirtschaftliche Unternehmen bzw.
Unternehmer eingesetzt.

Einsatz-Voraussetzungen

Kreditratings erfordern hinsichtlich ihres Einsatzes im wesentlichen zwei Arten an
Voraussetzungen: zum einen angemessene und ausreichende Informationen als stärker
sachbezogene und zum anderen sehr differenzierte Qualifikationen jeweiliger Nutzer als
stärker personenbezogene Voraussetzungen. - Hierzu nachfolgend genauer.

Informationen

Entscheidend sind in erster Linie interne Informationen. Diese beziehen sich zum einen auf
das spezifische Unternehmen und zum anderen auf jeweils dort wirtschaftende Unternehmer.
Im Vordergrund stehen hier zweifellos die Jahresabschlüsse sowie die Ergebnisse ihrer
detaillierten Analysen. Dabei kommen ausschließlich betriebswirtschaftliche Jahresabschlüsse
in Betracht, die mindestens statischen Charakter (zu regelmäßigen Zeitpunkten erstellt)
besitzen sollten, von besonderem Vorteil sind dynamische Jahresabschlüsse, d.h. solche, die
u. a. in zukunftsorientierte Planungsrechnungen überführt werden (können). Besonderes
Augenmerk legen Banken regelmäßig auf die einzelnen (Kunden-)Konten und deren Analyse.
Letztere sollte sich sowohl auf hauseigene als auch auf fremde Konten erstrecken. Von
herausragender und zukünftig stark zunehmender Bedeutung sind Informationen über den
Betriebsleiter bzw. den Unternehmer in seinem Betrieb bzw. Unternehmen. Als immer
relevanter erweisen sich dabei spezifische Informationen darüber, wie Management und
Führung strukturiert sind und in die Praxis umgesetzt werden. Weniger wichtig werden
zukünftig Informationen über Arten der Produktion, Produkte etc. sein.

Wichtige externe Informationen sind zu erlangen aus markt- und branchenspezifischen
Statistiken und Vergleichen mit möglichst äquivalenten Unternehmen sowie aus anderen
externen Quellen

N utzer-Qualifikationen

Von geradezu strategischer Bedeutung allerdings für den Einsatz von Kreditratings sind die
Qualifikationen jeweiliger Nutzer - insbesondere also beurteilender Banken sowie ihrer
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter. Diese müssen geradezu selbstverständlich dazu in der
Lage sein, oben aufgezeigte interne und externe Informationen sach- und zielgerecht zu
verarbeiten. Darüber hinaus sollten sie ausreichende und einschlägige Erfahrungen in die
Beurteilung von Kreditengagements mit einbringen. Dabei haben sie alle ersichtlichen
Risiken und Chancen, die aus Kreditengagements resultieren (können), angemessen zu
berücksichtigen bzw. gegeneinander abzuwägen. Insbesondere sollten sie ausreichende und
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geschickte Fähigkeiten besitzen, ziel- und kundenorientierte Gespräche zu führen.
Unumgänglich ist es, die bankintern zwingend erforderliche Sachbearbeitung
sicherzustellen. Von besonderer Bedeutung und Relevanz sollte ihre Qualifikation sein,
Entscheidungen zu Kreditengagements sorgfältig vorbereiten, ausarbeiten und schließlich
realisieren zu können. Dabei ist - vor allem in Verhandlungen gegenüber Kunden -
besonders wichtig, daß der/die jeweils verhandelnde Bankmitarbeiter/-in ausreichende
Kompetenzen nachweisen kann und diese ggf. auch einzusetzen bereit und in der Lage ist.

Struktur

Bisher wurden die wichtigsten Charakteristika und Einsatzvoraussetzungen für Kreditratings
aufgezeigt. Nachfolgend sind jetzt Möglichkeiten ihrer Realisierung zu diskutieren.

Dabei geht es in erster Linie um eine zweckmäßige Struktur eines Kreditrating. Das Gerüst
einer solchen Struktur aus Bankensicht bilden die Begriffe Bonität und Sicherheiten sowie
Risiko.

Bankseitige Strukturentwicklungen von Kreditratings beginnen mit der Beurteilung eines
jeweiligen Kreditengagements gemäß zweier grundsätzlicher Aspekte: Bonität einerseits
und Sicherheiten andererseits. In beiden Bereichen werden Kategorien der Beurteilung
gebildet, und zwar durch Anlegen bereichsspezifischer Kriterien der Beurteilung - jeweils
bezogen auf das einzelne zu beurteilende Kreditengagement:

Hinsichtlich der Bonität werden Kategorien von l ("erstklassig") bis 6
("ungenügend") gebildet; dabei differieren die Kriterien von "sehr gut" bzw. "gut" (in
Kategorie 1) bis "akut gefährdet" bzw. "in der Existenz gefährdet" (in Kategorie 6).

Hinsichtlich der Sicherheiten werden Kategorien von l ("voll werthaltig") bis 6
("keine werthaltigen Sicherheiten") gebildet; dabei differieren die Kriterien von
"Obligo größer 100 % besichert" (in Kategorie 1) bis "Obligo nicht besichert" (in
Kategorie 6).

Durch die Beurteilung von Bonität und Sicherheiten wird das zu beurteilende
Kreditengagement in eine Bonitätsklasse und in eine Sicherheitenklasse eingeordnet.

Beide Klassen werden anschließend zusammengeführt zur endgültigen Risikobeurteilung.
Diese Zusammenführung wird als Matrix dargestellt; sie wird bezeichnet als
Risikenschlüssel. Die daraus resultierenden Matrixelemente repräsentieren abschließend die
einzelnen sich ergebenden Risikoklassen

Details siehe nachfolgende Darstellung.
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RISIKEN - Schlüssel

RISIKO-
Klasse

SICHERHEITEN]
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1 2 3 4 5

111 121 231 341 451 461

112 122 232 442 552 662

113 223 333 443 553 663

114 224 334 444 554 664

115 225 435 545 655 665

116 226 436 546 656 666
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Damit ist die grundsätzliche Struktur eines Kreditrating aus der Sicht der Banken dargestellt.

\grar-Kredit-Rating ( i n Anlehnung an Dissertation Dr. Bodensohn )

Die obige Grundstruktur eines Kreditrating ist an spezifische Gegebenheiten und
Erfordernisse zur Beurteilung landwirtschaftlicher Kreditengagements anzupassen. Diese
Anpassung erfolgt im wesentlichen durch Erarbeitung agrarspezifischer Charakteristika und
Ausprägungen zur Beurteilung der Bonität und Sicherheiten landwirtschaftlicher
Unternehmen bzw. Unternehmer.

Hiermit hat sich in jüngster Vergangenheit insbesondere Bodensohn in seiner Dissertation'
beschäftigt

In Anlehnung daran kann/sollte ein Agrar-Kreditrating folgende Charakteristika aufweisen:

Bezüglich zu untersuchender Unternehmen sind zunächst spezifische
Charakteristika herauszuarbeiten und zu beurteilen, wie z. B.: Erwerbscharakter,
Standort, Betriebssystem, Kapazitäten etc. Diese Charakteristika sind vor allem
wichtig im Hinblick auf eine anzustrebende Vergleichbarkeit einzelner Fälle
untereinander.

Charkteristika besonderer Bedeutung sind die einzelnen Arten landwirtschaftlicher
Unternehmen/-r. Wichtig ist, ob es sich bei den zu beurteilenden
Wirtschaftseinheiten einerseits um einzelne Unternehmen bzw. Unternehmer oder
Unternehmergesellschaften handelt und ob diese sich andererseits zum Zeitpunkt der
Beurteilung in Gründung befinden oder bereits gegründet sind, wirtschaften und damit
existieren. Die sich daraus prinzipiell ergebenden Kombinationen bzw. Arten
landwirtschaftlicher Wirtschaftseinheiten sind - im Rahmen eines Agrar-Kreditrating

durchaus unterschiedlich zu beurteilen; eine entsprechende Anpassung der
Beurteilungskriterien ist also ebenso geboten wie erforderlich. - Hier ist Bodensohn
aus Bankensicht ausdrücklich zuzustimmen

Wie Banken, so bietet auch Bodensohn für ein Agrar-Kreditrating eine sehr klare
hierarchische Grundstruktur mit Beurteilungskriterien als Einzelelemente an.

Besondere Bedeutung mißt Bodensohn dabei den einzelnen Beurteilungskriterien zu.
Diese weist er drei Ebenen der Beurteilung zu:

3. unterste Ebene: Erst-Beurteilungen in sog. Risikogruppen2

(bezüglich einzelner Kreditengagements)

2. mittlere Ebene: Zusammenfassung der Erst-Beurteilungen in sog.
Risikofeldern

Bodensohn, Dr. Kai: Entwicklung eines Kreditratingsystems für die Landwirtschaft;
in: Ländliches Genossenschaftswesen - Schriften aus dem Institut für ländliches
Genossenschaftswesen an der Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen 1996
Dabei beschränkt sich Bodensohn ausschließlich auf die Beurteilung der Bonität.
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1. oberste Ebene: Zusammenfassung aller Beurteilungen in einem Gesamturteil

Die obige Beurteilung erfolgt also sukzessive, beginnend in Risikogruppen auf der 3.
untersten Ebene. Die dort getroffenen Beurteilungen werden sodann auf der 2.
mittleren Ebene aggregiert in Risikofeldern. Abschließend werden die Risikofelder auf
der 1. obersten Ebene insgesamt zum Gesamturteil aggregiert. Selbstverständlich
erfolgen alle Aggregationen auf der Grundlage von Gewichtungen der jeweiligen
Einzelkriterien; hierfür macht Bodensohn detaillierte Vorschläge. - Hierzu
nachfolgend genauer.

Risikofelder

Von besonders zentraler Bedeutung für ein aggregiert zu entwickelndes Agrar-Kreditrating
sind die einzelnen Risikofelder auf der mittleren Beurteilungsebene. Hier sind - in
Anlehnung an Bodensohn - folgende Risikofelder vorzuschlagen:

Management / Personal / Führung

Bankverbindung (Kunde-Bank-Beziehung)

wirtschaftliche Verhältnisse ( Jahresabschlüsse etc.)

Markt / Branche / Produktion / Produkte

zukünftige Entwicklung Unternehmen/-r

Auf diese Felder hin sind die einzelnen Erst-Beurteilungen in den Risikogruppen auf der 3.
untersten Ebene auszurichten. Die Gewichtung der einzelnen Risikofelder (ausgedrückt in
%) untereinander ist dabei insbesondere abhängig von der jeweiligen Art der zu
beurteilenden Wirtschaftseinheit d. h.: ob einzelne Wirtschaftseinheit oder
Unternehmergesellschaft, ob in Gründung oder gegründet (s. o.). Diese Gewicht verdeutlicht,
welche Beurteilungskriterien Banken - zumindest in Zukunft - vorrangig bzw. eher
nachrangiger anlegen werden.

Risikogruppen

Für spezifischere Beurteilungen innerhalb der einzelnen Risikofelder stehen differenziertere
Kriterien innerhalb der zugehörigen Risikogruppen zur Verfügung. Auch hierfür hat
Bodensohn einzelne Vorschläge erarbeitet. In Anlehnung daran sowie unter besonderer
Berücksichtigung bankseitiger Vorstellungen bzw. Tendenzen sind einzelne in Betracht zu
ziehende Gruppenkriterien innerhalb der jeweiligen Risikofelder nachfolgend
zusammengestellt. Auch hier erfolgen in der Praxis prozentuale Gewichtungen der einzelnen
Gruppenkriterien untereinander.
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Zusammenstellung: Risikofelder und Risikogruppen

t. persönliche
Eignung / Qualifikation

,. fachliche Qualifikation { know how
, Information
„ Kommunikation
„ Initiative / Improvisation
, Organisation / Controlling
„ Orientierung auf Erfolg
* strategisches Denken / Handeln
> Generationen -Wechsel
, Beratung

^agi Risiko -
|S?|1 Gr u p p e n
^Hjl /. Risiko-Feld:

. Bank - Verbindung
( Kunde - Bank - Beziehung )

f Konto -Führung
„ Kommunikation
„ Information
„ Transparenz
„Zusammenarbeit

Risiko -
Gr u p p e n

/. Risiko-Feld:

. wirtschaftliche Verhältnisse
( Jahresabschlüsse )

»Jahresabschlüsse
..Vermögen (Wert-Ermittlung)
„ Kapital ( Finanzierung )
„ Leistungen / Kosten
„ Ergebnisse
. Kennzahlen
. Abhängigkeit
. Reagibilität

„Vergleiche
„Planung

1̂SS| /. Risiko-Feld: pP^
*8Säfc~

»Markt /
Branche /
Produktion l Produkte

„ Situation / Potentiale / Tendenzen
„ ( Einzel- ) Standort
„ Kapazitäten
„ Produktion / Produkt incl.

Bezug / Absatz
„ Wettbewerb / Konkurrenz :

Situation und Tendenzen
„ Abhängigkeit
„ Reagibilität

\ -

t R i s i k o - ^^
Gr u p p e n HB

i. Risiko-Feld: ^Pr

' '

. zukünftige Entwicklung
( Unternehme n 1 Unternehme r )

„ Entwicklung ( => Planung )
. Vermögen
. Kapital
. Finanzierung

„ Entwicklung ( => Planung )
. Kapitaldienst-Fähigkeit i.Zukunft

„ Entwicklung ( => Planung )
. Stabilität

. Rentabilität
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Einsatzaspekte für ein Kreditrating in der Landwirtschaft

Kreditratings in der Landwirtschaft betreffen landwirtschaftliche Unternehmen/-r und
Banken nahezu gleichermaßen - abgesehen von fallspezifisch ggf. unterschiedlichen
Beurteilungsaspekten. Gerade unternehmerisch wirtschaftende Landwirte sind an ebenso
angemessener wie zutreffender Beurteilung ihrer Unternehmen und zunehmend auch ihrer
Qualifikation als Unternehmer interessiert. Und Banken sind vice versa eben genau darauf
angewiesen.

Diese Beziehungen zwischen den unmittelbar Interessierten und Beteiligten sollten nicht
anders gestaltet sein als durch möglichst aktiv praktizierte Zusammenarbeit untereinander.

Diese wiederum wird nur gelingen im Rahmen möglichst optimaler regelmäßiger
gegenseitiger Information.

Sowohl Landwirte als auch Banken sind allerdings gut beraten, wenn sie nicht einzig auf ihre
eigene unmittelbare Zusammenarbeit bzw. Information untereinander vertrauen. Vielmehr
sollten sie versierte externe Berater und deren Dienstleistungen zunehmend intensiver in
Anspruch nehmen, und zwar sowohl zur (Weiter-)Entwicklung von Kreditratings als auch im
Hinblick auf deren Einsatz in der Praxis.

Zusammenfassung

Kreditratings befinden sich derzeit für zahlreiche und vielartige Branchen zumindest in der
Evaluierung und nur selten praxisfähig im Einsatz. Am weitesten sind die Entwicklungen in
Gewerbebranchen.

Kreditratings im Agrarbereich befinden sich allerdings derzeit kaum im Einsatz. Jedoch
liegen einige vielversprechende Entwicklungsansätze vor. Diese werden derzeit besonders
energisch weiterbetrieben - insbesondere auch durch landwirtschaftlich orientierte Banken.
In diesem Sinne sind Banken gern zu jeder konstruktiven Zusammenarbeit bereit.
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