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... und was damit gemeint ist.

Die Leitung des Unternehmens liegt
in sachkundigen und sehr vertrauens-
würdigen Händen. Wir gewähren
Kredit auf ungedeckter Basis.

Ausgezeichnete Beurteilung. Manage-

Unternehmens sind über jeden Zweifel
erhaben.

Wir stehen mit dem Unternehmen seit
Jahren in angeneh -
bindung und halten es für die von ihm

unbedenklich gut.

Sehr gute Gesamtverhältnisse.

Die Leitung des Unternehmens genießt
unser vollstes Vertrauen. In Anspruch
genommene Kredite wurden ord-
nungsgemäß abgewickelt.

empfohlen werden.

Wir halten die Firma für die von ihr
eingegangenen Verbindlichkeiten
– auch in der angefragten Höhe – für
gut.

Gute allgemeine Beurteilung mit Be-
ten Kreditsumme.

Für den angefragten Betrag ist unser
Kunde gut.

Im konkreten Fall unbedenklich. Ohne
ergänzende Aussagen jedoch nicht

das gesamte Unternehmen möglich.

Auf Grund unserer langjährigen Ge-
-

zeugung, dass nur Verbindlichkeiten
eingegangen werden, die auch einge-
halten werden können.

Die Bonität dieser Kunden ist einwand-
frei.

Auf Grund unserer bisherigen Erfah-
rungen möchten wir annehmen, dass

-
hen würde, die sie nicht erfüllen kann.

Die Beurteilung ist etwas zurück-
haltender, daher insgesamt nur noch
befriedigend.

Wir stehen mit Kredit auf gedeckter
Basis zur Verfügung. Näheren Einblick

wir nicht.

Es ist nicht erkennbar, ob der Kredit
überhaupt in Anspruch genommen

da die Bank kein Urteil abgibt.

Nachteiliges über die Zahlungsweise
wurde bisher nicht bekannt.

-
sonders eng. Die Bank möchte daher
nicht näher Stellung nehmen.

Die Kontoführung erfolgte nicht immer
ordnungsgemäß.

Warnung: Es kamen Überziehungen
vor. Nicht erkennbar, ob Kredit bean-
sprucht wird.

Wir glauben, dass der Kunde für Ein-
lösung sorgen wird.

Die Deckung für die Verbindlichkeit ist
z. Z. noch nicht vorhanden.
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zur Verfügung gestellt, der voll be-
ansprucht wird. Vereinzelt kommen
Überzie
– soweit wir sie beobachten konnten –
wurden erfüllt.

Die Liquidität könnte besser sein, da-
her in der Gesamtbewertung nur noch
ausreichend.

Die angefragte Verbindlichkeit in
Höhe von € 100.000,– erscheint uns
sehr hoch. Ohne nähere Einzelheiten
können wir keine Stellung nehmen.

Hier ist Zurückhaltung angebracht.

Jahren. In persönlicher Hinsicht ist
nichts Nachteiliges bekannt. Grund-
besitz  ist vorhanden, der unseres
Wissens voll belastet ist. Die liquiden

Kredit nur gegen einwandfreie, ausrei-
chende Sicherheiten ratsam.

Zu Ihrer Anfrage, ob gut für einen Wa-
renkredit von € 100.000,–, können wir
keine Stellung nehmen.

Stelle Hauptbankverbindung ist und
keine weiteren Aussagen macht. Vor

der weiteren Entwicklung des Unter-
nehmens zurückhaltend gegenüber.

Die Firma könnte in absehbarer Zeit in
Zahlungsschwierigkeiten kommen.

-
spannt. Die weitere Entwicklung bleibt
abzuwarten.

In Wahrheit befürchtet die Bank nicht
für die Branche, sondern für das Un-

-
keiten.

-
nen angespannt. Dies wirkt sich auf
die Zahlungsweise aus. Die Konto-
führung gab Anlass zu erheblichen Be-
anstandungen.

Es gab Scheckretouren und unter Um-
ständen Wechselproteste. Vorsicht bei
Krediten.

Kunde hat uns angewiesen, über die
zu unserem Haus bestehende Ge-

zu erteilen.)

-
che Erklärungen

oder Zwangsvollstreckungen vorliegen.
(In seltenen Fällen kann es sich auch
um ein gesundes, aber sehr informa-

-
deln.)


