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EDITORIAL

In vielen KMU werden Potenziale zur Gewinnsteigerung nicht ausgeschöpft. Meistens fehlt 

das Hintergrundwissen, die Zeit oder auch das Bewusstsein, dass Verbesserungen oft mit 

wenig Aufwand umzusetzen sind. Nutzen Sie als Berater die Gelegenheit und schlagen Ihren 

Mandanten Maßnahmen zur Gewinnsteigerung vor. Sie steigern damit nicht nur den Gewinn 

Ihrer Mandanten, sondern auch Ihren eigenen. Denn mit sehr großer Wahrscheinlichkeit 

generieren Sie bei der Besprechung der einzelnen Maßnahmen weitere Beratungsaufträge, 

wenn es um die Umsetzung geht. 

Über 150 Handlungsempfehlungen und zahlreiche Arbeitshilfen 

Nahezu alle Unternehmensbereiche haben direkt oder indirekt Einfluss auf den Gewinn des 

Unternehmens. Hier können Sie aus dem Vollen schöpfen. Gehen Sie dabei am besten 

strukturiert vor und prüfen Sie, ob Sie diese Bereiche optimieren können: 

> Arbeitsorganisation und Zeitmanagement
> Mehr Aufträge mit besserer Kundenpflege 
> Subunternehmer einsetzen 
> Forderungsausfällen vorbeugen 
> Rabatte gezielt einsetzen 
> Skonto konsequent nutzen 
> Kosten reduzieren 
> Kapitalbindung reduzieren 
> Finanzierungsstruktur verbessern
> Nachkalkulationen durchführen

Das Themen-Special „Quick-Wins: Kurzfristig wirkende Maßnahmen zur Gewinnsteigerung“

enthält zu den genannten Bereichen nicht nur über 150 Prüfpunkte und Empfehlungen, 

sondern Hinweise auf 48 passende Tools, Checklisten und Mandanten-Merkblätter. Diese 

stehen Ihnen in der NWB Datenbank zur Verfügung.

So schalten Sie Ihren Zugang zur NWB Datenbank frei

Als Abonnent oder Tester können Sie Ihren Zugang für die NWB Datenbank mit über 1.000 

Fachbeiträgen und mehr als 400 direkt einsetzbaren Umsetzungshilfen wie Berechnungs-

programmen, Checklisten und Mustern ganz einfach freischalten. So einfach geht´s:

1. Rufen Sie www.nwb.de auf. Geben Sie rechts oben unter „Neuprodukt freischalten“ Ihren 

Freischaltcode ein, den Sie auf der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung Ihrer Zeitschrift 

finden.
2. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen.
3. Legen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort fest.
4. Jetzt noch Ihre persönlichen Daten ausfüllen. Fertig!

Als registrierter Benutzer geben Sie wie gewohnt unter www.nwb.de beim Login Benut-

zernamen und Kennwort ein und starten dann Ihre Datenbank.

Beste Grüße

So steigern Sie die Gewinne Ihrer Mandanten –

und erhöhen damit Ihre Beratungsaufträge

Dipl.-Kfm. Heiko Lucius | Verantw. Redakteur | nwb-bb-redaktion@nwb.de
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Die 10-teilige Checklistenreihe „Quick-Wins: Kurzfristig wirkende Maßnahmen zur Gewinnsteigerung“ zeigt 

Ihnen eine Auswahl von Möglichkeiten, wie Sie zusammen mit Ihren Mandanten i. d. R. kurzfristig den 

Gewinn verbessern können. Vorhandene Potenziale werden in fast jedem Unternehmen nicht ausgeschöpft: 

Entweder es fehlt das Hintergrundwissen, die Zeit oder auch das Bewusstsein, dass Verbesserungen oft mit 

wenig Aufwand umzusetzen sind. Häufig benötigen Unternehmer einfach nur eine „Initialzündung“. 

Checkliste 1 beschäftigt sich mit der Verbesserung der Arbeitsorganisation und des Zeitmanagements. 

Hierbei geht es letztlich darum, Tätigkeiten besser zu organisieren, um somit in der gleichen Arbeitszeit mehr 

zu erledigen. Sie schafft somit quasi die Voraussetzungen für Quick-Wins. Auf geeignete Arbeitshilfen in der 

NWB Datenbank wird in den einzelnen Punkten gesondert verwiesen. 

NWB Datenbank ► Quick-Wins, Checklisten }YAAAE-98650 ]

I. Die Checklistenreihe im Überblick
Die Checklistenreihe „Quick-Wins“ besteht aus den folgenden 

zehn Teilen:

Checklistenreihe „Quick-Wins“ Seite

1. Arbeitsorganisation und Zeitmanagement verbessern 2

2. Mehr Aufträge mit besserer Kundenpflege 4

3. Subunternehmer einsetzen 6

4. Forderungsausfällen vorbeugen 9

5. Rabatte gezielt einsetzen 12

6. Skonto konsequent nutzen 15

7. Kosten reduzieren 19

8. Kapitalbindung reduzieren 22

9. Finanzierungsstruktur verbessern 26

10. Nachkalkulationen durchführen 30

Download-Tipp > Für die individuelle Anpassung und 

direkte Anwendung in der Beratung können Sie die 

einzelnen Checklisten zusätzlich in der NWB Datenbank 

(www.nwb.de) unter der DokID }YAAAE-98650 ] im 

Word-Format abrufen. Ggf. bietet es sich auch an, die 

Datenbank-Hinweise in den Checklisten zu löschen und 

die Checklisten direkt an Ihre Mandanten weiterzuleiten.

II. Checkliste „Arbeitsorganisation und 
Zeitmanagement“

Eine zentrale Voraussetzung für gutes und dauerhaft erfolg-

reiches Arbeiten ist, dass man sich die verfügbare Zeit gut 

einteilt, die richtigen Prioritäten setzt und auch dafür sorgt, 

dass es klare Kommunikationsstrukturen gibt.

Die folgende Checkliste führt die wichtigsten Fragen und 

Prüfpunkte auf, die Sie Ihren Mandanten in diesem Zusam-

menhang stellen sollten.

THEMEN-SPECIAL

Checkliste 1: Quick-Wins – Arbeitsorganisation und Zeitmanagement (abru(ar in der NWB Datenbank unter }YAAAE-98650 ])

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

1. Herrscht Klarheit darüber, welche wesent-

lichen Aufgaben täglich erledigt werden und 

ob diese wichtig oder eher unwichtig sind?

Am Ende oder Anfang eines Tages auf einem Blatt Papier/EDV-Dokument in Stichworten 

festhalten, was man am Tag in etwa schaffen möchte, wie viel Zeit man dafür benötigt und wie 

wichtig und dringend eine Aufgabe ist (z. B. 1 = sehr wichtig und dringend, 2 = wichtig oder 

dringend, 3 = weniger wichtig und weniger dringend).

NWB Datenbank > Betriebswirtschaftlicher Werkzeugkasten für Kleinstunternehmen, 
Arbeitsblatt „Organisation“ }UAAAE-33042 ]

2. Werden bevorzugt die Arbeiten erledigt, die 

Priorität 1 haben?

Arbeiten mit Priorität 1 auflisten und etwa 30-50 % der täglichen Arbeitszeit hierfür reservieren. 

Weitere 10-20 % der Arbeitszeit nutzen, um Aufgaben mit Priorität 2 selbst zu erledigen.

„Quick-Wins“: Kurzfristig wirkende 
Maßnahmen zur Gewinnsteigerung 

Checkliste 1: Arbeitsorganisation und Zeitmanagement 
verbessern

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen*

* Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater (www.ub-je.de).

G:/BB/Heftdaten/2019/Sonderdrucke/3_Quick_Wins/UXD/2_3_Erichsen_Quick_wins_Teil1_01_mue.uxd · 28.03.2019 (11:02)
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Literatur-Tipp > Viele nützliche Hinweise zu diesem 

Thema finden Sie auch in dem Beitrag „FAQs zur Be-

triebswirtschaftlichen Beratung – Antworten auf Ihre 

Fragen zum Thema „Arbeitsorganisation“, NWB-BB 

5/2010 S. 140 }VAAAD-41431 ].

FAZIT

Bereits mit der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen 

lassen sich schnell (zeitliche) Freiräume schaffen, in denen 

Mandanten dann mehr erledigen können oder sich auch 

einmal Themen widmen können, die ansonsten häufig zu 

kurz kommen, etwa der Familie oder Hobbys. Insofern ist das 

Thema „Verbesserung von Organisation und Zeitmanage-

ment“ ein guter Einstieg in die Beratung, da die Praxis fast 

immer zeigt, dass es hier Defizite gibt.

AUTOR

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen
ist Unternehmensberater. Er verfügt über langjährige Erfahrungen 
in leitenden Funktionen von Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben und ist Fachmann für Planung, Steuerung und 
betriebswirtschaftliche Beratung. Internet: www.ub-je.de.

THEMEN-SPECIAL

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

3. Besteht die Möglichkeit, weniger wichtige/

dringende Aufgaben (Priorität 3 und ggf. 2) 

zu delegieren?

Konzept zum Delegieren entwickeln: Aufgaben zusammenstellen und beschreiben; Überprüfung, 

welcher Mitarbeiter die Arbeiten übernehmen kann (Eignung, Willen); Mitarbeiter auswählen; 

Aufgaben offiziell übertragen; ggf. auch Dritte informieren; Mitarbeiter von aktuellen Arbeiten 

entlasten; monatliche Feedback-Gespräche anbieten/durchführen; Mitarbeiter zur Aufgaben-

übernahme befähigen (Vollmachten, Zugriff auf Unterlagen, EDV, Schulung); Vertretungen 

organisieren.

4. Werden grundsätzlich nur etwa 60 - 70 % der 

täglichen Arbeitszeit verplant?

In dieser Zeit (ca. 5 Std./Tag) Aufgaben mit Priorität 1 und ggf. 2 selbst erledigen. Der Rest sollte 

für Unvorhergesehenes reserviert werden, z. B. Kundenanfragen, Reklamationen, Problembehe-

bungen.

5. Gibt es einen Wochenplan mit bereits be-

kannten, wichtigen Aufgaben?

Zusätzlich zu den Tagesplänen einen Wochenplan mit zentralen Aufgaben in Stichworten 

erstellen, um die Arbeitswoche besser strukturieren zu können.

6. Lassen sich Aufgaben bündeln und en bloc 

erledigen, um sich nicht jedes Mal neu in 

ähnliche Sachverhalte einarbeiten zu müs-

sen?

Überprüfung, welche Aufgaben das sein können: z. B. Angebote erstellen, E-Mails schreiben, 

Reklamationen und Kundenanfragen bearbeiten. Falls möglich 2 - 3 Termine/Woche à 2 Stunden 

einplanen.

7. Befinden sich aktuelle Unterlagen, Doku-

mente und Dateien in Griffnähe?

Alle häufig genutzten Dokumente und Dateien so ablegen, dass man sie nicht lange suchen muss. 

Gleichzeitig sollten die Dokumente aktuell gehalten werden. Tipp: Office-Dokumente (Word, 

Excel) lassen sich an das Programm „anheften“, so dass man die Dokumente immer sofort 

anklicken und öffnen kann, ohne zu suchen.

8. Wird bei der Aufgaben- und Zeitplanung die 

individuelle Leistungskurve berücksichtigt?

Individuelle Leistungskurve bestimmen: Meist in den Vormittags- und frühen Nachmittags-

stunden. Wichtige Aufgaben möglichst in Zeiten mit hoher Leistungsfähigkeit legen, Routine-

aufgaben in Zeiten mit schwächeren Phasen erledigen. 

9. Ist dafür gesorgt, dass man nicht ständig für 

Jeden erreichbar ist?

Täglich sollten ca. 2 Stunden für störungsfreies Arbeiten reserviert werden. Das bedeutet, dass die 

Tür geschlossen ist, keine Termine vergeben werden, das Telefon umgeleitet wird und Mails und 

andere Mitteilungen weder empfangen noch bearbeitet werden. Störungen sind nur in Notfällen 

(möglichst definieren) erlaubt. Wichtig: Das Zeitfenster sollte so gewählt werden, dass man hier 

besonders leistungsfähig ist und viel erledigen kann (vgl. Punkt 8).

10. Wird geprüft, ob Besprechungen wirklich 

notwendig sind?

Sinn und Nutzen von Besprechungen sollten kritisch hinterfragt werden. Oft genügen alternativ 

kurze Telefonate/Rücksprachen. Wenn eine Besprechung abgehalten werden muss, sollte auch 

die Zahl der erforderlichen Personen kritisch hinterfragt werden. Zudem sollte es für 

Besprechungen feste Regeln geben, z. B. Zeitbegrenzung, Vorbereitungen, Protokollerstellung.

NWB Datenbank > Mandanten-Merkblatt Besprechungen }LAAAE-91356 ]

11. Wird geprüft, ob Dienstreisen wirklich not-

wendig sind?

Sinn und Nutzen von Dienstreisen sollten kritisch hinterfragt werden, ebenso die Anzahl der 

notwendigen Personen. Viele Themen können z. B. mithilfe moderner Medien wie Skype oder 

Videokonferenzen abgewickelt werden. 

12. Werden regelmäßige „Dokumentinventuren“

vorgenommen?

Trennung von Dokumenten und Unterlagen, Löschen von Dateien, die man seit mehr als sechs 

Monaten nicht mehr genutzt hat (Ausnahmen beachten: vor allem gesetzliche Au(ewah-

rungsfristen, Dokumente für Jahresabschlüsse, Verträge, u. Ä.).

13. Werden die Mitarbeiter regelmäßig über 

wichtige Dinge informiert?

Durchführung kurzer (10 - 20 Minuten), z. B. wöchentlicher „Kaffeerunden“, in denen die 

Mitarbeiter über zentrale Themen der kommenden Tage informiert werden und Fragen stellen 

können. Dadurch wird die Motivation gestärkt und es müssen i. d. R. weniger Einzelgespräche 

geführt bzw. weniger Rückfragen beantwortet werden.

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

G:/BB/Heftdaten/2019/Sonderdrucke/3_Quick_Wins/UXD/2_3_Erichsen_Quick_wins_Teil1_01_mue.uxd · 28.03.2019 (11:02)
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Die 10-teilige Checklistenreihe „Quick-Wins: Kurzfristig wirkende Maßnahmen zur Gewinnsteigerung“ zeigt 

Ihnen eine Auswahl von Möglichkeiten, wie Sie zusammen mit Ihren Mandanten i. d. R. kurzfristig den 

Gewinn verbessern können. Vorhandene Potenziale werden in fast jedem Unternehmen nicht ausgeschöpft: 

Entweder es fehlt das Hintergrundwissen, die Zeit oder auch das Bewusstsein, dass Verbesserungen oft mit 

wenig Aufwand umzusetzen sind. Häufig benötigen Unternehmer einfach nur eine „Initialzündung“. 

Checkliste 2 beschäftigt sich mit der Gewinnung von Aufträgen durch bessere Kundenpflege. Auf geeignete 

Arbeitshilfen in der NWB Datenbank wird in den einzelnen Punkten gesondert verwiesen. 

NWB Datenbank ► Quick-Wins, Checklisten }YAAAE-98650 ]

I. Die Checklistenreihe im Überblick
Die Checklistenreihe „Quick-Wins“ besteht aus den folgenden 

zehn Teilen:

Checklistenreihe „Quick-Wins“ Seite

1. Arbeitsorganisation und Zeitmanagement verbessern 2

2. Mehr Aufträge mit besserer Kundenpflege 4

3. Subunternehmer einsetzen 6

4. Forderungsausfällen vorbeugen 9

5. Rabatte gezielt einsetzen 12

6. Skonto konsequent nutzen 15

7. Kosten reduzieren 19

8. Kapitalbindung reduzieren 22

9. Finanzierungsstruktur verbessern 26

10. Nachkalkulationen durchführen 30

Download-Tipp > Für die direkte Anwendung in der 

Beratung können Sie die Checklisten zusätzlich in der 

NWB Datenbank (www.nwb.de) unter der DokID 
}YAAAE-98650 ] im Word-Format abrufen. Ggf. bietet 

es sich auch an, die Datenbank-Hinweise in den Checklis-

ten zu löschen und die Checklisten direkt an Ihre 

Mandanten weiterzuleiten.

II. Durch Intensivierung der Kundenpflege zu
mehr Aufträgen und Gewinn

Einen neuen Auftrag bzw. Kunden zu bekommen, ist rund 

fünfmal so teuer, wie einen weiteren Auftrag eines Bestands- 

oder Stammkunden zu erhalten. Zudem dauert es im Schnitt 

deutlich länger, einen neuen Kunden zum Kauf zu motivieren, 

und er ist oft preissensibler. Die Pflege von Bestandskunden 

wird jedoch in vielen KMU vernachlässigt. 

THEMEN-SPECIAL

Checkliste 2: Quick-Wins – Mehr Aufträge mit besserer Kundenpflege (abru(ar in der NWB Datenbank unter }YAAAE-98650 ])

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

1. Hat die Stammkundenpflege im 

Unternehmen hohe Bedeutung 

oder ist sie ein Thema unter vielen?

Sensibilisierung aller beteiligten Mitarbeiter (z. B. Vertrieb, Service, Führungskräfte) vornehmen, ggf. mit 

kleinen Beispielen. Bewusst feste (Mindest-)Zeiten für Stammkundenbetreuung bzw. Kontaktaufnahme 

einplanen, konkrete Maßnahmen ableiten (s. die folgenden Punkte).

2. Gibt es einen Verantwortlichen für 

das Thema Kundenpflege?

Mitarbeiter möglichst aus dem Vertrieb benennen und mit konkreten Auf-/Vorgaben versehen, z. B. Anzahl 

Kontakte pro Monat, Abschlüsse mit Stammkunden pro Monat, Feedbacks auswerten, Maßnahmen 

ableiten. Vorjahresvergleiche durchführen.

3. Welche Ziele gibt es im Bereich 

Kundenpflege?

Wichtig ist, dass Ziele formuliert werden, die sich messen lassen, z. B. mit Kennzahlen. Ziele könnten lauten: 

Monatlich X Gespräche mit Bestandskunden führen, X Abschlüsse mit Stammkunden (alternativ: X €

Umsatz mit Stammkunden), das Kaufverhalten der Kunden erfassen und auswerten, die Kau*äufigkeiten 

und Umsätze/Deckungsbeiträge der Bestandskunden im Schnitt um X % erhöhen, X % „Nicht-Kunden“

zurückgewinnen. Auch die Verbesserung der Kundenzufriedenheit kann ein Ziel sein. 

„Quick-Wins“: Kurzfristig wirkende 
Maßnahmen zur Gewinnsteigerung 

Checkliste 2: Mehr Aufträge mit besserer Kundenpflege

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen*

* Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater (www.ub-je.de).
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FAZIT

Bestands- oder Stammkunden sind für Unternehmen beson-

ders wertvoll, weil sie oft weitere Käufe tätigen, ohne dass viel 

Geld für Werbung oder andere Maßnahmen investiert wer-

den muss. Schließlich kennt man sich ja. Viele Unternehmen 

sind daher der Auffassung, dass sie sich nicht weiter um die 

Bedürfnisse von Stammkunden kümmern müssen und trei-

ben stattdessen die Akquise von Neukunden voran. Diese ist 

aber nicht nur rund fünfmal teurer als die Stammkunden-

pflege; das Unternehmen muss Neukunden als Anreiz auch 

häufig entgegenkommen.

Werden Stammkunden vernachlässigt, führt das in vielen 

Fällen dazu, dass sie nicht mehr so oft kaufen oder schlicht zu 

Wettbewerbern wechseln, ohne dass man es im Betrieb sofort 

merkt. Dabei können Unternehmen schon mit einfachen und 

schnell umzusetzenden Maßnahmen zur Stammkundenpfle-

ge deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen erzielen. 

AUTOR

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen
ist Unternehmensberater. Er verfügt über langjährige Erfahrungen 
in leitenden Funktionen von Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben und ist Fachmann für Planung, Steuerung und 
betriebswirtschaftliche Beratung. Internet: www.ub-je.de.

THEMEN-SPECIAL

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

4. Wird regelmäßig der Status von 

Bestands-/Stammkunden geprüft?

Verfügbare Unterlagen bzw. Dokumente je Kunde in Abständen von 3-6 Monaten sichten und auf 

Aktivitäten/Käufe/erteilte Aufträge prüfen. Monatlich Mindestzeit für Stammkundenpflege einplanen, 

z. B. 3-5 Stunden.

5. Wie hoch ist der Anteil Bestands-/

Stammkunden?

Übersicht erstellen mit Anzahl Bestandskunden und deren Umsätzen (besser Deckungsbeiträgen) im 

Verhältnis zu Gesamtkunden/-umsatz. Mehrjahresvergleich durchführen, um Entwicklung zu erkennen.

NWB Datenbank > Kundenwertrechnung für KMU (MS-Excel) }NAAAD-33270 ]

6. Ist die Kau*äufigkeit der 

Stammkunden bekannt?

Übersicht um Kau*äufigkeiten ergänzen, ggf. die Umsätze bzw. Deckungsbeiträge den Kaufterminen 

zuordnen.

7. Ist der durchschnittliche Abstand 

zwischen zwei Käufen bekannt?

Kunden kurz vor dem nächsten (wahrscheinlichen) Kauf Informationen oder Werbung schicken, falls 

möglich/erlaubt, anrufen, mailen oder besuchen (vorab ggf. Einverständnis einholen).

8. Ist bekannt, welche Kunden länger 

als X Monate nicht mehr gekauft 

haben (X = 2-3-facher Zeitraum 

zwischen zwei Käufen)?

Listen auswerten: Kunden, die länger als X Monate nicht mehr gekauft haben, möglichst anrufen (Erlaubnis 

erforderlich, vorhanden?) oder in anderer Form (Brief, Mail, Besuch) gezielt ansprechen, um nach den 

Gründen und Ursachen zu fragen. Je nach Antwort individuelles Angebot unterbreiten, z. B. „Wieder-

käuferbonus“ (kleines Geschenk). Hinweis: Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die Wahr-

scheinlichkeit von zusätzlichen Käufen steigt, wenn in dem Gespräch eben diese neuen Käufe (aus Sicht 

des Kunden) nicht im Vordergrund stehen. Hintergrund ist, dass sich Kunden gut fühlen, wenn man sich 

nach ihrem Befinden und der Zufriedenheit erkundigt und nur „nebenher“ z. B. auf neue Produkte oder 

Leistungen eingeht. 

9. Werden Referenzen gesucht und 

genutzt?

Kunden danach fragen, ob man sie als Referenz nennen darf und danach, ob sie ggf. mit anderen Kunden 

sprechen möchten.

10. Gibt es bereits konkrete Maßnah-

men zur Stammkundenpflege, die 

regelmäßig umgesetzt werden?

Maßnahmen benennen und je Kunde auf Eignung und Realisierbarkeit prüfen, Umsetzungstermine 

benennen, Erfolgskontrolle festlegen. 

Maßnahmenbeispiele: Erstellung von Kundenprofilen mit zentralen Daten, z. B. Deckungsbeiträge, 

Kaufabstände, Erfolgskennzahlen, regelmäßige Kontaktaufnahme nach festgelegten Terminen, „Beloh-

nungen“ für Wiederholungskäufer, bei Gesprächen Feedback einholen, nach Zufriedenheit und Ver-

besserungsmöglichkeiten und Abgrenzungen zu Wettbewerbern fragen (ggf. kleine Checkliste mit 5-8 

Fragen zusammenstellen) und ggf. sofort nächsten Kontakttermin beschließen, Einladungen zu speziellen 

Events (Hausmesse, Tagungen, Schulungen), Einbindung besonders guter Kunden in Entwicklungen oder in 

Tests neuer Produkte, Benennung fester Ansprechpartner für gute Kunden (Key Accounts festlegen).

NWB Datenbank > Deckungsbeitragsrechnung für KMU (Arbeitsblätter Kunden-DBR-Gesamtrechnung und 

Kunden-DBR-Einzelrechnung) }AAAAC-69844 ]

11. Wird der Erfolg der Kundenpflege 

gemessen?

Geeignete Kennzahlen entwickeln: z. B. Kau*äufigkeiten; Anzahl Bestandskunden, die regelmäßig kaufen; 

Bestandskunden, die weniger als 1-2-mal pro Jahr kaufen; Veränderung der Auftragswerte bei Bestands-

kunden; erreichter Deckungsbeitrag mit Bestandskunden im Verhältnis zur erforderlichen Arbeitszeit. 

Kennzahlen für Einzelkunden und gesamten Kundenstamm erstellen und vergleichen. 

12. Werden die Möglichkeiten der 

sozialen Netzwerke ausgeschöpft?

Erarbeitung eines Social Media-Konzepts zur Kundenbetreuung und -akquise. Hinweis: Planung und 

Umsetzung hat i. d. R. keine kurzfristigen Auswirkungen, sondern führt vor allem mittel- und langfristig 

zu Verbesserungen. Die Konzepterstellung kann u. U. mehr als ein Jahr dauern.

NWB Datenbank > Klix, Social Media: Fluch oder Segen? – Praxisleitfaden für eine erfolgreiche Umsetzung 

in KMU, NWB-BB 4/2014 S. 122 }LAAAE-58749 ]

13. Erfolgt eine systematische 

Nachbetreuung von Kunden?

Nicht nur unmittelbar nach dem Kauf oder der Abwicklung eines Auftrags Kunden kontaktieren, sondern 

auch z. B. nach drei Monaten, um nach Zufriedenheit, Erfahrungen oder Wünschen zu fragen. Dabei 

Feedback einholen, nach Verbesserungsmöglichkeiten, relevanten Kau0riterien der Kunden und nach 

Differenzierungen zum Wettbewerb fragen. Falls gewünscht Hilfe anbieten und ggf. auch über neue 

Angebote informieren. Nachbetreuungsgespräche sind ein guter Einstieg auch für Unterbreitung neuer 

Angebote/Produkte. 
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Die 10-teilige Checklistenreihe „Quick-Wins: Kurzfristig wirkende Maßnahmen zur Gewinnsteigerung“ zeigt 

Ihnen eine Auswahl von Möglichkeiten, wie Sie zusammen mit Ihren Mandanten i. d. R. kurzfristig den 

Gewinn verbessern können. Vorhandene Potenziale werden in fast jedem Unternehmen nicht ausgeschöpft: 

Entweder es fehlt das Hintergrundwissen, die Zeit oder auch das Bewusstsein, dass Verbesserungen oft mit 

wenig Aufwand umzusetzen sind. Häufig benötigen Unternehmer einfach nur eine „Initialzündung“. 

Checkliste 3 beschäftigt sich mit der Frage, wie durch den flexiblen Einsatz von Subunternehmern mehr 

Aufträge erledigt werden können. Auf geeignete Arbeitshilfen in der NWB Datenbank wird in den einzelnen 

Punkten gesondert verwiesen.

NWB Datenbank ► Quick-Wins, Checklisten }YAAAE-98650 ]

I. Die Checklistenreihe im Überblick
Die Checklistenreihe „Quick-Wins“ besteht aus den folgenden 

zehn Teilen:

Checklistenreihe „Quick-Wins“ Seite

1. Arbeitsorganisation und Zeitmanagement verbessern 2

2. Mehr Aufträge mit besserer Kundenpflege 4

3. Subunternehmer einsetzen 6

4. Forderungsausfällen vorbeugen 9

5. Rabatte gezielt einsetzen 12

6. Skonto konsequent nutzen 15

7. Kosten reduzieren 19

8. Kapitalbindung reduzieren 22

9. Finanzierungsstruktur verbessern 26

10. Nachkalkulationen durchführen 30

Download-Tipp > Für die individuelle Anpassung und 

direkte Anwendung in der Beratung können Sie die ein-

zelnen Checklisten zusätzlich in der NWB Datenbank

(www.nwb.de) unter der DokID }YAAAE-98650 ] im 

Word-Format abrufen. Ggf. bietet es sich auch an, die 

Datenbank-Hinweise in den Checklisten zu löschen und 

die Checklisten direkt an Ihre Mandanten weiterzuleiten.

II. Subunternehmer flexibel einsetzen und 
mehr Aufträge erledigen

Die Beschäftigung eigener Mitarbeiter ist zum einen teuer und 

verursacht Fixkosten (Löhne, Sozialkosten). Zum anderen 

muss dafür Sorge getragen werden, dass die Mitarbeiter 

kontinuierlich beschäftigt sind. Dies kann gerade in wirt-

schaftlich schwierigen Zeiten oder in Zeiten extrem guter 

Auftragslage problematisch sein. Eine vermeintlich elegante 

Lösung kann die Beauftragung von Subunternehmern sein. 

Ein zentraler Aspekt ist, dass sich der beauftragende Unter-

nehmer den oder die Subunternehmer sorgfältig aussucht 

und ein ausgeprägtes gegenseitiges Vertrauensverhältnis 

au(aut. Schließlich agieren Subunternehmer stets im Auftrag 

des eigenen Unternehmens und man muss als Generalunter-

nehmer gegenüber dem Kunden auch für mögliche Fehler 

oder Mängel der Subunternehmer „gerade stehen“.

THEMEN-SPECIAL

Checkliste 3: Quick-Wins – Subunternehmer einsetzen (abru(ar in der NWB Datenbank unter }YAAAE-98650 ])

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

1. Gibt es im Betrieb häufiger größere Auftrags-

schwankungen (Faustregel: > 15 % ggü. Mittel-

wert eines oder mehrerer typischer Jahre) –

sowohl nach unten als auch nach oben?

Nach den Ursachen forschen und schriftlich festhalten, z. B. allgemeine Konjunkturent-

wicklung, Branche mit hohen Schwankungen, Abhängigkeit von Dritten bei der Akquise 

(etwa Handelsvertretern).

„Quick-Wins“: Kurzfristig wirkende 
Maßnahmen zur Gewinnsteigerung 

Checkliste 3: Subunternehmer einsetzen

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen*

* Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater (www.ub-je.de).
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Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

2. Können die Auftragsspitzen bis jetzt mit Über-

stunden oder anderen internen Maßnahmen, 

etwa Verschiebungen, aufgefangen werden?

Status festhalten: Wie oft gelingt es, die Spitzen selbst aufzufangen? Was sagen die 

Mitarbeiter zu ggf. häufigen, ungeplanten Überstunden? Wie motiviert sind sie, wenn die 

Überstunden bezahlt oder anders abgegolten werden?

3. Können sinkende Auslastungen derzeit regel-

mäßig durch Freizeit oder andere kostenneutrale 

Maßnahmen aufgefangen werden?

Auch hier Status festhalten: Lassen sich schlechte Zeiten durch die genannten Maßnahmen 

komplett auffangen? Müssen Mitarbeiter in schlechten Zeiten u. U. auch ohne Beschäftigung 

bezahlt werden? Woher kommen die hierfür notwendigen Mittel? Was sagen die Mitarbeiter 

zu evtl. nicht bezahlten kurzfristigen Freistellungen?

4. Ist absehbar, dass es zu personellen Änderungen 

kommen muss? Gibt es (erste) Überlegungen 

hierzu?

Gibt es bei negativen Schwankungen häufiger die Situation, dass Mitarbeiter keine Arbeit 

haben, dann sollte sich der Unternehmer ggf. mittelfristig von einzelnen Beschäftigten 

trennen und deren Arbeit vollständig durch Subunternehmer erledigen lassen. Achtung: 

Mögliche Folgekosten (z. B. Abfindungen) und negative Auswirkungen im Betrieb (u. a. durch 

Gerüchte und Demotivation), aber auch ggf. längere Einarbeitungszeit von Subunternehmern 

beachten.

5. Betreffen vorhandene Schwankungen immer die 

gleichen Bereiche, Produkte, Gewerke und somit 

Mitarbeiter?

Betroffene Bereiche noch genauer analysieren: Warum gibt es die Schwankungen gerade hier? 

Was kann getan werden, um sie zu reduzieren? Auch eine Trennung von Bereichen, Produkten 

oder Kunden sollte zumindest geprüft werden, um z. B. weniger anfällige Bereiche zu stärken.

6. Oder verteilen sich die Schwankungen über 

mehrere Bereiche?

Schwankungsbreite je Bereich erfassen bzw. schätzen. Sonst wie Punkt 5, um Bedarf an 

zusätzlichen Arbeitsstunden und ggf. unterschiedlichen Qualifikationen besser zuordnen zu 

können.

7. Gibt es aktuell eine Zusammenarbeit mit ein 

oder mehreren Firmen, die als Subunternehmer 

fungieren?

Welche Firmen sind das? Wie lange dauert die Zusammenarbeit bereits? 

8. Welche Qualifikationen bzw. Arbeitnehmer 

wurden von welchem Partner zur Verfügung 

gestellt?

Auflistung bereitgestellter Arbeitnehmer/Qualifikationen je Partner. Welche besonderen 

Leistungen erbringt welche Firma (Was ist deren Alleinstellungs-/Differenzierungsmerkmal)?

9. Wie sind die Erfahrungen, die man mit den 

einzelnen Subunternehmern gesammelt hat?

Je Subunternehmer festhalten, was gut und was weniger gut läuft: z. B. Zuverlässigkeit, 

Flexibilität, Auftreten gegenüber dem eigenen Kunden. Je Subunternehmer ein kurzes Profil 

inkl. Arbeitsschwerpunkte erstellen.

10. Welche Verträge gibt es bereits und welche 

Punkte enthalten sie?

Liste um Vertragsverfügbarkeit ergänzen, ggf. mit Einzel-/Besonderheiten versehen: z. B. 

Kosten, Einschränkungen, Vorlaufzeiten (auch: was passiert, wenn man Bedarf hat und der 

Subunternehmer will / kann keine Arbeitskräfte zur Verfügung stellen?), Auftreten gegenüber 

dem Kunden. 

11. Welche (weiteren) Kompetenzen werden 

benötigt?

Auflistung aller Arbeiten und Qualifikationen, die im Betrieb (noch) benötigt werden.

12. Stimmt die Chemie zwischen Auftraggeber und 

Subunternehmer?

In der Praxis oft wichtigster Punkt, um schnell und flexibel agieren zu können. Nur wenn sich 

beide Seiten verstehen und auch evtl. Restriktionen des jeweils anderen kennen und 

respektieren, wird die Zusammenarbeit langfristig erfolgreich verlaufen. Welche Erfahrungen, 

Lösungsansätze oder Vorschläge gibt es z. B., wenn beide Seiten Personalengpässe haben? 

13. Wenn es noch keine Kooperationen mit 

Subunternehmern gibt: Wie sollen mögliche 

Partner ausgewählt werden?

Liste mit nötigten Kriterien aufstellen, z. B. nachgefragte Qualifikationen, feste Ansprech-

partner und Arbeiter für bestimmte Aufgaben beim Subunternehmer, Kosten, Flexibilität/

Verfügbarkeiten des Partners, Auftritt (wie soll der Partner einem Kunden gegenüber 

auftreten, z. B. in seinem Namen oder im Namen der eigenen Firma?). Falls es zwei 

Subunternehmer mit gleichen Tätigkeitsschwerpunkten gibt: Regelung für diese Situation 

finden, ggf. Ausschlussklauseln definieren.

Download-Tipp > Werden die Kriterien angepasst, können Sie den Lieferanten-Vergleichs-
rechner }DAAAE-83558 ] zur Bewertung der Subunternehmen verwenden.

14. Sollen mehrere Subunternehmer mit ähnlichem 

Leistungsangebot kontaktiert werden?

Prüfung, ob es notwendig und möglich ist, zwei Anbieter mit ähnlichem Leistungsspektrum als 

Partner zu gewinnen. Die Notwendigkeit ergibt sich vor allem bei sehr ausgeprägten, 

kurzfristigen Schwankungen und dann, wenn ein Partner selber häufiger Engpässe hat.

15. Gibt es konkrete Vorstellungen davon, wie man 

von geeigneten Partnern erfahren kann?

Hier sollten Unternehmen zunächst persönliche Kontakte mit befreundeten Unternehmern 

nutzen und parallel in Netzwerken nach möglichen Partnern Ausschau halten, z. B. soziale 

Medien wie XING oder LinkedIn, Kammern, Verbände, Foren, Unternehmerstammtische oder 

die regionale Wirtschaftsförderung.

16. Werden vor der Zusammenarbeit Erkundigun-

gen über den Subunternehmer eingezogen?

Neben klassischen Auskunfteien können z. B. Referenzen verlangt werden. Oder es besteht die 

Möglichkeit, über soziale Netzwerke (z. B. Foren, Google) etwas über potenzielle Partner in 

Erfahrung zu bringen.

17. Ist sichergestellt, dass keine Scheinselbständig-

keit vorliegt?

Wer nur einzelne Personen als Subunternehmer beschäftigt, sollte unbedingt prüfen, ob der 

Betreffende nicht scheinselbständig ist. Laut IHK liegt Scheinselbstständigkeit vor, „wenn 

jemand zwar nach der zugrunde liegenden Vertragsgestaltung selbständige Dienst- oder 

Werksleistungen für ein fremdes Unternehmen erbringt, tatsächlich aber nichtselbständige 

Arbeiten in einem Arbeitsverhältnis leistet.“ Mehr z. B. unter http://go.nwb.de/8maqi. 
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FAZIT

Unternehmen, die häufig größere Auslastungsschwankun-

gen haben, sollten die Kooperation mit einem oder mehreren 

Subunternehmern prüfen. Dann besteht die Chance, die 

Kunden trotz der Auslastungsschwankungen in guter Quali-

tät und bei überschaubaren Kosten zu bedienen. 

Damit bei der Zusammenarbeit keine Probleme auftreten –

schließlich ist man gegenüber seinen Kunden immer der-

jenige, der für die gute Erledigung der Arbeit verantwortlich 

ist – ist es wichtig, verschiedene Punkte zu beachten und auch 

rechtlich sichere Verträge abzuschließen. Die Erfahrungen 

zeigen, dass bei guter Vorbereitung beide Seiten schnell und 

flexibel reagieren können und von mehr Aufträgen, Umsätzen 

und Gewinnen profitieren. 

Bei Unternehmen, in denen die Auftragsspitzen nicht nur 

kurz-, sondern langfristig zu verzeichnen sind, sollten Sie 

prüfen, ob die Einstellung von zusätzlichem Personal nicht 

günstiger ist, als die Zusammenarbeit mit Subunternehmen. 

Zwar sind in diesem Fall die Kosten meistens höher und die 

Unternehmen müssen dafür Sorge tragen, dass die Beschäf-

tigten dauerhaft ausgelastet werden. Auf der anderen Seite 

können eigene Mitarbeiter Kunden gegenüber oft noch 

bessere Auskunft über die Inhalte von Arbeiten geben und 

müssen nicht immer wieder neu eingearbeitet werden.

AUTOR

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen
ist Unternehmensberater. Er verfügt über langjährige Erfahrungen 
in leitenden Funktionen von Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben und ist Fachmann für Planung, Steuerung und 
betriebswirtschaftliche Beratung. Internet: www.ub-je.de.

THEMEN-SPECIAL

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

18. Ist sichergestellt, dass alle Subunternehmer 

ihren Mitarbeitern den gesetzlichen Mindest-

lohn bezahlen?

Von allen Subunternehmern zusichern lassen, dass sie ihren Mitarbeitern den gesetzlichen 

Mindestlohn zahlen. Wenn der eigene Subunternehmer wiederum mit anderen Firmen 

zusammenarbeitet, sollte man sich diese Betriebe nennen lassen und sich ebenfalls zusichern 

lassen, dass dort der Mindestlohn gezahlt wird. Ansonsten bestehen zumindest ein latentes 

Haftungsproblem und somit finanzielle Risiken, wenn Nachforderungen erhoben werden.

Download-Tipp > Mindestlohn: Online-FAQ und Hotline des BMAS  }LAAAE-78082 ]

19. Sind die grundsätzlichen Risiken, die bei einer 

Zusammenarbeit entstehen können, bekannt 

und bewertet?

Je nach Art der Aufgabe und Intensität der Zusammenarbeit geht evtl. u. a. Fachwissen 

verloren bzw. man „macht den Subunternehmer schlau“, oder es kann zu Kundenverlusten 

kommen, wenn der Subunternehmer seine Position missbraucht. Zudem können operative 

Probleme auftreten, etwa, wenn Subunternehmer Fragen gegenüber dem Kunden nicht 

beantworten können oder es Unstimmigkeiten bei der Abrechnung gibt. 

20. Liegt je Subunternehmer ein Vertrag vor? Müs-

sen ggf. bestehende Verabredungen aktualisiert 

werden?

Darauf achten, dass es in jedem Fall einen Vertrag gibt, in dem alle wichtigen Punkte für eine 

Zusammenarbeit geregelt werden: z. B. Tätigkeiten, Entgelte, Haftung bzw. Haftungsaus-

schluss (u. a. Mindestlohn, Scheinselbständigkeit), Ausschlussklauseln, ggf. Verabredungen zur 

Verfügbarkeit (Flexibilität), Gültigkeitsdauer, Gewährleistung, Gerichtsstand. Im Zweifel sollte 

ein Anwalt mit der Vertragsgestaltung betraut werden. 

21. Soll es Testaufträge geben, um zu prüfen, ob die 

Zusammenarbeit reibungslos klappt?

Testaufträge sollten vor einer abschließenden Entscheidung in jedem Fall vergeben werden –

und zwar auch dann, wenn man einen Partner schon kennt, z. B. aus einem gemeinsamen 

Auftrag. Nur so kann ohne größeren Aufwand festgestellt werden, inwieweit beide Seiten 

harmonieren. Auch hier sollte geprüft werden, ob „die Chemie stimmt“ und derjenige 

Subunternehmer gewählt werden, mit dem man sich am besten versteht.

22. Werden die Erfahrungen nach Erledigung eines 

Auftrags schriftlich festgehalten?

In einer strukturierten Übersicht sollten alle positiven und negativen Erfahrungen, die man mit 

Subunternehmern sammelt, fixiert werden. So besteht die Möglichkeit, die Kooperation mit 

guten Anbietern auszubauen. Dagegen sollten Anbieter, die keine Verbesserungen umsetzen 

bzw. mit denen es immer wieder Probleme gibt, aussortiert werden. 

23. Treten die gewünschten Verbesserungen 

insgesamt ein?

Auswertung nach ca. sechs bis zwölf Monaten durchführen und die Aufgabenerledigung 

grundsätzlich bewerten: Wie ist die Zusammenarbeit insgesamt gelaufen? Wie mit einzelnen 

Firmen? Ist die gewünschte Flexibilität eingetreten? Wie haben sich die Kosten entwickelt? 

Konnten mehr Aufträge realisiert werden? Soll dennoch mehr/weniger Personal selbst 

beschäftigt werden? Was ist der zentrale Punkt, der künftig anders gemacht werden soll?

24. Gibt es vor allem Auftragsspitzen und weniger 

Einbrüche nach unten?

Zusätzliche Prüfung, ob bzw. ab wann es langfristig nicht günstiger ist, selbst Personal 

einzustellen, um die Nachteile zu vermeiden. Faustregel: Treten immer wieder Spitzen von 

mehr als 60 bis 80 Stunden pro Monat auf, sollte geprüft werden, ob die Einstellung einer 

(Halbtags-)Kraft günstiger ist. Eigene Leute sind dann langfristig trotz meist höherer Kosten 

oft die bessere Alternative. Denn sie lernen die Abläufe im Unternehmen und im Umgang mit 

Kunden genauer kennen, müssen i. d. R. nicht immer wieder umfassend eingewiesen werden 

und können Kunden gegenüber bessere Auskünfte geben als Subunternehmer.
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Die 10-teilige Checklistenreihe „Quick-Wins: Kurzfristig wirkende Maßnahmen zur Gewinnsteigerung“ zeigt 

Ihnen eine Auswahl von Möglichkeiten, wie Sie zusammen mit Ihren Mandanten i. d. R. kurzfristig den 

Gewinn verbessern können. Vorhandene Potenziale werden in fast jedem Unternehmen nicht ausgeschöpft: 

Entweder es fehlt das Hintergrundwissen, die Zeit oder auch das Bewusstsein, dass Verbesserungen oft mit 

wenig Aufwand umzusetzen sind. Häufig benötigen Unternehmer einfach nur eine „Initialzündung“. Check-

liste 4 beschäftigt sich mit der Frage, wie Forderungsausfällen und -verzögerungen vorgebeugt werden kann. 

Auf geeignete Arbeitshilfen in der NWB Datenbank wird in den einzelnen Punkten gesondert verwiesen. 

NWB Datenbank ► Quick-Wins, Checklisten }YAAAE-98650 ]

I. Die Checklistenreihe im Überblick
Die Checklistenreihe „Quick-Wins“ besteht aus den folgenden 

zehn Teilen:

Checklistenreihe „Quick-Wins“ Seite

1. Arbeitsorganisation und Zeitmanagement verbessern 2

2. Mehr Aufträge mit besserer Kundenpflege 4

3. Subunternehmer einsetzen 6

4. Forderungsausfällen vorbeugen 9

5. Rabatte gezielt einsetzen 12

6. Skonto konsequent nutzen 15

7. Kosten reduzieren 19

8. Kapitalbindung reduzieren 22

9. Finanzierungsstruktur verbessern 26

10. Nachkalkulationen durchführen 30

Download-Tipp > Für die individuelle Anpassung und 

direkte Anwendung in der Beratung können Sie die 

Checklisten zusätzlich in der NWB Datenbank 

(www.nwb.de) unter der DokID }YAAAE-98650 ] im 

Word-Format abrufen. Ggf. bietet es sich auch an, die 

Datenbank-Hinweise in den Checklisten zu löschen und 

die Checklisten direkt an Ihre Mandanten weiterzuleiten.

II. Forderungsausfällen und -verzögerungen 
vorbeugen

Unternehmen, die auf Rechnung verkaufen, erzielen zwar 

Umsätze, generieren zunächst aber nur Forderungen. Sie 

können also trotz erbrachter Leistung nicht unmittelbar über 

das Geld verfügen. Das kann für die Unternehmen dann 

problematisch werden, wenn Kunden nur teilweise oder ver-

zögert zahlen können. Und vor allem Forderungsausfälle sind 

teuer und nur schwer vorherzusehen.

THEMEN-SPECIAL

Checkliste 4: Forderungsausfällen und -verzögerungen vorbeugen

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

1. Ist bekannt, wie hoch die 

Forderungsausfälle pro 

Jahr durchschnittlich 

sind?

Der Betrag sollte i. d. R. durch den Buchhalter oder Steuerberater „auf Knopfdruck“ verfügbar sein. Damit man eine 

bessere Vorstellung vom Umfang bekommt, sollte der Betrag absolut und relativ zum Umsatz ausgewiesen werden 

(Kennzahl z. B. Forderungsausfallquote = Summe ausgefallene Forderungen • 100/Gesamtforderungen oder zum 

Umsatz). 

Um zu sehen, ob und welche Veränderungen es gegeben hat, sollten auch die letzten zwei bis drei Jahre analysiert 

werden. 

NWB Datenbank > Berechnungsprogramm „Forderungsmanagement mit Kennzahlen“ }JAAAC-85999 ]

2. Ist bekannt, welche 

Konsequenzen sich aus 

den Ausfällen ergeben?

Forderungsausfallrechner nutzen (z. B. http://go.nwb.de/jjes7), Konsequenzen für Gewinnrückgang, notwendige 

Umsatzsteigerung und ggf. Liquiditätsprobleme darstellen, Mitarbeiter im Vertrieb und Rechnungswesen sensibili-

sieren.

„Quick-Wins“: Kurzfristig wirkende 
Maßnahmen zur Gewinnsteigerung 

Checkliste 4: Forderungsausfällen und -verzögerungen 
vorbeugen

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen*

* Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater (www.ub-je.de).
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Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung 

3. Ist bekannt, ob und –

wenn ja – wie lange die 

Zahlungsziele über-

schritten werden?

In einer ersten Näherung kann das durchschnittliche Zahlungsziel mit den Kennzahlen Forderungs-

umschlagshäufigkeit (FUH) und durchschnittliche Kreditdauer (DKD) ermittelt werden 

(Formeln: FUH = Umsatzerlöse • 100/Forderungen, DKD = 360 • 100/FUH). 

Zusätzlich sollten die Kennzahlen zumindest für A-Kunden einzeln gebildet werden, da Durchschnittswerte nur 

bedingt aussagekräftig sind.

NWB Datenbank > Die FUH und die DKD lassen sich u. a. mit dem „Kennzahlenrechner zur Liquiditätssteuerung“
}NAAAD-89991 ] (Arbeitsblatt „U-Häufigkeiten“) automatisch berechnen.

4. Sind die Kosten für 

Zahlungsverzögerungen 

und -ausfälle zumindest 

in etwa bekannt und 

werden sie in der Kalku-

lation berücksichtigt?

Als Kosten für die Zahlungsausfälle kann z. B. der Durchschnittswert der letzten drei Jahre genommen werden. Falls 

möglich, sollten direkte, mit den Ausfällen verbundene Kosten mit einbezogen werden, z. B. Gebühren. 

Beim Verzug kann man z. B. wie folgt vorgehen: Für jeden Tag, den die durchschnittliche Kreditdauer über dem im 

Betrieb üblichen Zahlungsziel liegt, sollte man mindestens die Zinskosten für die Verzugssumme berechnen. 

Beispiel: Ergibt sich bei einem Zahlungsziel von 30 Tagen eine durchschnittliche Kreditdauer von 35 Tagen, sollte man 

für die Forderungssumme Zinsen für 5 Tage ansetzen, z. B. die banküblichen oder den internen Kalkulationszinssatz 

(soweit vorhanden). Außerdem sollte geprüft werden, ob weitere Kosten auf relativ einfachem Weg berechnet werden 

können, z. B. Gebühren, Sachmittel, Anwalts- oder Gerichtskosten sowie möglichst auch Personalkosten. Am besten 

wäre es, wenn die Kosten für Zahlungsausfälle und den -verzug auf einer separaten Kostenstelle erfasst werden 

können.

Die Kosten können dann ins Verhältnis zur Forderungssumme gesetzt werden, um zu sehen, wie hoch die Kosten 

relativ sind. So lässt sich auch leichter ein Trend feststellen.

5. Was wird aktuell unter-

nommen, um die Pro-

bleme bei den Forde-

rungen zu minimieren?

Aktivitäten, Maßnahmen, Verantwortlichkeiten, Termine usw. zusammenstellen, um eine Übersicht zu bekommen.

6. Werden die Zahlungs-

eingänge konsequent 

überwacht, und werden 

Verzögerungen zeitnah 

reklamiert?

Buchhalter oder Steuerberater informieren und sensibilisieren, Debitoren- bzw. Forderungsmanagement auf- und 

ausbauen (Forderungsmanagement umfasst alle Maßnahmen von der Prävention (Bonitätsprüfung) über die 

Handhabe der Zahlungen (z. B. Konditionen) bis hin zur Überwachung (Mahnwesen).

NWB Datenbank > Kundenbonitäts-Rechner }VAAAE-52681 ], Langenbeck, Mahnwesen optimieren – Teil 1: Wie Ihr 

Mandant Forderungsausfälle vermeiden kann, NWB-BB 7/2009 S. 217 }BAAAD-23473 ]

7. Werden Kunden, die 

mehrmals spät zahlen, 

systematisch gemahnt? 

Werden ihnen die Kos-

ten hierfür in Rechnung 

gestellt?

Kunden, die erstmalig in Verzug geraten sind, sollten angerufen oder per Mail nach dem Grund gefragt werden. 

Kommt es häufiger zu Verzögerungen, sollte man aber strikt mahnen und den Kunden auch die Kosten berechnen. 

Privatkunden darf aktuell ein Verzugszins in Rechnung gestellt werden, der 5 Prozentpunkte über dem Basiszins liegt. 

Bei Geschäftskunden beträgt der Zuschlag 9 Prozentpunkte. Geschäftskunden kann zudem eine Schadenspauschale 

von 40 € berechnet werden.

NWB Datenbank > Zinsen: Aktuelle Konditionen im Überblick }QAAAE-86954 ]

8. Werden neue Kunden 

und Bestandskunden 

auf ihre Bonität über-

prüft?

Möglichst alle Neukunden prüfen, z. B. mit Hilfe von Auskunfteien oder Abfrage von Referenzen. 

Kostenspartipp: Von Kunden eine für ihn aktuelle Selbstauskunft einholen. Bestandskunden einmal pro Jahr auf 

Veränderungen überprüfen.

NWB Datenbank > Kundenbonitäts-Rechner }VAAAE-52681 ]

9. Werden Kundenprofile 

mit individuellen Kredit-

linien erstellt?

Kunden, die zwei- oder dreimal verspätet zahlen, sollten darauf hingewiesen werden, dass man ihnen bei der nächsten 

Verzögerung die Kreditlinie (Höhe der Summe, auf die auf Rechnung eingekauft werden darf) halbiert und dass man 

bei einer weiteren Verzögerung auf Vorkasse oder Nachnahme besteht. Grundsätzlich sollten für jeden Kunden 

individuelle Kreditrahmen vereinbart werden, z. B. maximal ein durchschnittlicher Monatsumsatz, wenn es keine 

Auffälligkeiten gibt.

10. Werden Kunden, die im-

mer pünktlich zahlen, 

belohnt?

Kunden, die stets pünktlich zahlen, sollten am Ende des Jahres einen kleinen Bonus oder beim nächsten Kauf einen 

Rabatt auf ihren Einkauf erhalten.

11. Besteht die Möglichkeit, 

Zahlungskonditionen zu 

verändern?

Zumindest mit Neukunden sollte versucht werden, die Zahlungsziele zu verringern, z. B. von 30 auf 20 oder weniger 

Tage. Außerdem sollte Skonto mit kurzen Laufzeiten, z. B. 2 % bei 7 Tagen, angeboten werden. Die Ersparnis durch 

Skonto sollte möglichst auf der Rechnung ausgewiesen werden. Beispiel: „Bei Überweisung des Rechnungsbetrags bis 

30. 9. 20xx 2.000 €, bei Zahlung mit Skonto bis 7. 9. 20xx 1.960 €. Sie zahlen 40 € weniger!“

Bei Bestandskunden kann im Rahmen neuer Preis- und Konditionenverhandlungen versucht werden, kürzere 

Zahlungsziele durchzusetzen. 

Tipp: Verkürzung des Zahlungsziels mit Hinweis auf günstige Skontomöglichkeiten relativieren. Dabei unbedingt 

darauf achten, dass Skonto in der Kalkulation enthalten ist! In keinem Fall sollten die eigenen Zahlungsziele über den 

branchenüblichen Fristen liegen. 

NWB Datenbank  > Skonto-Rechner }PAAAE-88181 ]

12. Besteht die Möglichkeit, 

die Zahlungsarten zu 

verändern?

Es kann geprüft werden, ob man höhere Abschläge/Anzahlungen zu früheren Zeitpunkten nehmen kann, ob es 

möglich ist, auf Zahlung mit Karten, gegen Vorkasse oder Barzahlung zu bestehen, Zahlung per Lastschrift zu 

vereinbaren (möglichst Firmenlastschrift ohne Rückbuchungsmöglichkeit) oder ob es sich lohnt, mobile Zahlungs-

terminals bzw. Kartenlesegeräte anzuschaffen. Damit lässt sich direkt vor Ort kassieren und das Verzögerungs- und 

Ausfallrisiko entfällt. Informationen zu Kosten und Modalitäten gibt es z. B. bei der Bank. 

Wichtig ist, dass die Zahlungsmodalitäten (vor Ort) bei Auftragserteilung dem Kunden genau geklärt werden.

NWB Datenbank > Situm, Kosten senken durch elektronische Zahlungssysteme und Exporterlössammelkonten, 
NWB-BB 3/2015 S. 84 }HAAAE-84747 ]
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FAZIT

Als Berater können Sie Ihre Mandanten dabei unterstützen, 

Forderungsausfälle und -verzögerungen zu minimieren. Die 

Erfahrungen zeigen, dass zahlreiche Möglichkeiten von den 

Mandanten umgesetzt werden können. Jeder Euro, um den 

sich die Zahlungsausfallquote reduzieren lässt, bedeutet 

bares Geld für den Betrieb. Und jeder Tag, um den sich der 

tatsächliche Zahlungseingang an die gewährten Zahlungs-

fristen annähert, führt dazu, dass ein Unternehmen über 

mehr Liquidität verfügt, die es nicht auf anderem Weg 

erlangen muss – etwa durch die Aufnahme von Krediten oder 

die Auflösung von Reserven. Zentraler Baustein ist die Ein-

führung eines funktionierenden Forderungsmanagements, 

dessen Möglichkeiten von den Verantwortlichen im Betrieb 

systematisch und konsequent genutzt wird.

AUTOR

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen
ist Unternehmensberater. Er verfügt über langjährige Erfahrungen 
in leitenden Funktionen von Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben und ist Fachmann für Planung, Steuerung und 
betriebswirtschaftliche Beratung. Internet: www.ub-je.de.

THEMEN-SPECIAL

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

13. Gibt es psychologische 

Hemmnisse, wenn es 

z. B. darum geht, einen 

säumigen Kunden zu 

mahnen und die Forde-

rung ggf. auch vor Ge-

richt einzuklagen?

Viele Unternehmer sind der Meinung, dass man „gute“ Kunden nicht mahnen oder sogar gerichtlich belangen sollte. 

Das Gegenteil ist richtig: Ein Kunde, der mehrfach (Faustregel: > 3-mal) nicht pünktlich zahlt, ist letztendlich kein guter 

Kunde (mehr). Diesen Hinweis sollte man ggf. sogar beim zweiten Verzug auf der Rechnung platzieren, u. U. auch mit 

dem Hinweis auf mögliche Konsequenzen, z. B. Kauf nur noch in Bar, mit Nachnahme oder Einzugsermächtigung. 

Denn schließlich hat der eigene Betrieb bereits geleistet, und somit besteht ein Anspruch auf vollständige und 

pünktliche Zahlung des Preises. 

14. Werden Privatkunden 

darüber informiert, dass 

sie nach 30 Tagen auto-

matisch in Verzug gera-

ten?

Bei Privatkunden sollte ein Passus in die Rechnung aufgenommen werden wie: „Bei Nichtzahlung der Rechnung 

geraten Sie ohne Mahnung 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung in Verzug.“ Tipp: Der Zahltag sollte 

möglichst als Datum angegeben werden, z. B. 30. 1. 20xx. Damit können Mahnungen gespart und bei Bedarf direkt 

Maßnahmen eingeleitet werden.

15. Wird darauf geachtet, 

dass Rechnungen zeit-

nah und richtig gestellt 

werden?

Zeitnah bedeutet, möglichst am Tag nach der Leistungserbringung bzw. bei Vorlage aller zur Abrechnung 

notwendigen Dokumente. Richtig bedeutet, alle Anforderungen des § 14 UStG und die Anforderungen der Kunden zu 

erfüllen (oft sind Leistungs- und Rechnungsempfänger nicht identisch).

16. Wurde geprüft, ob Fac-

toring eine Option ist, 

um schneller an seine 

Forderungen zu gelan-

gen?

Factoring hat zahlreiche Vor- und Nachteile. Zu den Vorteilen gehört sicher, dass man bereits nach wenigen Tagen 

einen Großteil des Geldes auf dem Konto hat. Außerdem werden die Bilanzrelationen verbessert. Als nachteilig sind die 

Kosten zu nennen, die schon mal mehr als 3 % betragen können, je nachdem, welche Variante gewählt wird. Die 

Kosten können reduziert werden, wenn man selbst konsequent Skonto nutzt. Allerdings ist Factoring nicht bei jedem 

Kunden gerne gesehen und auch nicht in jeder Branche möglich. 

Interessierte Unternehmen sollten sich mehrere Angebote vom im Bundesverband Factoring gelisteten Firmen holen 

und diese intensiv vergleichen: www.bundesverband-factoring.de. 

NWB Datenbank > Checkliste „Factoring“  }JAAAE-87279 ]

17. Werden die Kosten für 

Forderungsausfälle und 

-verzögerungen in der 

Kalkulation berücksich-

tigt?

In die Kostenrechnung und Kalkulation sollten mindestens für die Ausfälle kalkulatorische Kosten in Form von 

Wagnissen angesetzt werden. Berechnungsmöglichkeit: Durchschnittliche Summe der Forderungsausfälle der letzten 

3-4 Jahre • 100/Nettoumsätze. Ergibt sich hierbei z. B. ein Wert von 1 %, sollten kalkulatorische Kosten für 

Forderungsausfälle in dieser Höhe bei den Gemeinkosten angesetzt werden. 

18. Wird geprüft, ob man 

zweifelhafte oder be-

reits vor Gericht ge-

brachte Forderungen 

verkaufen kann?

In Deutschland bietet die Firma Debitos (www.debitos.com/de) die Möglichkeit, auch diese Forderungen zu 

versteigern. Die Kosten belaufen sich auf rund 6 – 9 % des erzielten Erlöses. 

19. Werden Verträge so ab-

geschlossen, dass genau 

geregelt ist, wer wann 

welche Leistungen er-

bringen muss?

In einem Vertrag oder den AGB sollte genau geregelt werden, wer welche Pflichten hat, wann Zahlungen fällig werden, 

wann ein Kunde in Verzug gerät und welche Folgen sich hieraus ergeben. Je genauer Rechte und Pflichten beschrieben 

sind, desto weniger Streitigkeiten gibt es, wenn es zu Problemen kommt. Ggf. sollte ein Anwalt hinzugezogen werden, 

um einmalig die Vertragskomponenten zu formulieren. 

NWB Datenbank > Mausbach/Simmert, Zahlungsausfälle im Handwerk vermeiden – Teil 1: Vertragliche Absicherung, 
NWB-BB 11/2012 S. 341 }CAAAE-20052 ]

20. Wird geprüft, ob es sich 

lohnt, eine Warenkre-

ditversicherung abzu-

schließen?

Warenkreditversicherungen helfen bei Forderungsausfällen, kosten aber Geld. Hier sollten mehrere Angebote 

eingeholt und miteinander verglichen werden. Auch Auskunfteien wie Creditreform bieten häufig Warenkreditver-

sicherungen an. 

Faustregel: Liegen die Kosten für die Versicherung deutlich unter den durchschnittlichen Ausfällen, lohnt sich der 

Abschluss meist. 

NWB Datenbank > Uppenbrink, Mit Warenkreditversicherungen Forderungsausfälle vermeiden, NWB-BB 5/2012 

S. 149  }QAAAE-07680 ]
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Die 10-teilige Checklistenreihe „Quick-Wins: Kurzfristig wirkende Maßnahmen zur Gewinnsteigerung“ zeigt 

Ihnen eine Auswahl von Möglichkeiten, wie Sie zusammen mit Ihren Mandanten i. d. R. kurzfristig den 

Gewinn verbessern können. Vorhandene Potenziale werden in fast jedem Unternehmen nicht ausgeschöpft: 

Entweder es fehlt das Hintergrundwissen, die Zeit oder auch das Bewusstsein, dass Verbesserungen oft mit 

wenig Aufwand umzusetzen sind. Häufig benötigen Unternehmer einfach nur eine „Initialzündung“. 

Checkliste 5 beschäftigt sich mit der Frage, wie Rabatte gezielt eingesetzt werden können. Zusätzlich können 

Sie mit dem „Rabatt-Schnellrechner“ ein weiteres Berechnungsprogramm in der NWB Datenbank abrufen. 

NWB Datenbank ► Quick-Wins, Checklisten }YAAAE-98650 ], Rabatt-Schnellrechner }FAAAF-18069 ]

I. Die Checklistenreihe im Überblick
Die Checklistenreihe „Quick-Wins“ besteht aus den folgenden 

zehn Teilen:

Checklistenreihe „Quick-Wins“ Seite

1. Arbeitsorganisation und Zeitmanagement verbessern 2

2. Mehr Aufträge mit besserer Kundenpflege 4

3. Subunternehmer einsetzen 6

4. Forderungsausfällen vorbeugen 9

5. Rabatte gezielt einsetzen 12

6. Skonto konsequent nutzen 15

7. Kosten reduzieren 19

8. Kapitalbindung reduzieren 22

9. Finanzierungsstruktur verbessern 26

10. Nachkalkulationen durchführen 30

Download-Tipp > Für die individuelle Anpassung und 

direkte Anwendung in der Beratung können Sie die 

Checklisten zusätzlich in der NWB Datenbank 

(www.nwb.de) unter der DokID }YAAAE-98650 ] im 

Word-Format abrufen. Ggf. bietet es sich auch an, die 

Datenbank-Hinweise in den Checklisten zu löschen und 

die Checklisten direkt an Ihre Mandanten weiterzuleiten.

II. Rabatte richtig kalkulieren und gezielt ein-
setzen

Rabatte dienen der Verkaufsförderung und sollen Kunden u. a. 

zeigen, dass das eigene Unternehmen sie wertschätzt. So-

lange Rabatte in der Kalkulation berücksichtigt sind, kann ein 

Unternehmen die Gewinne erzielen, die es sich vorstellt. 

Problematisch wird es immer dann, wenn Kunden sich an 

THEMEN-SPECIAL

„Quick-Wins“: Kurzfristig wirkende 
Maßnahmen zur Gewinnsteigerung 

Checkliste 5: Rabatte gezielt einsetzen

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen*

Checkliste 5: Rabatte gezielt einsetzen

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

1. Sind in der Branche Ra-

batte üblich? 

Rabatte mindestens in der üblichen Höhe zwingend in die Kalkulation aufnehmen. Das gleiche gilt, wenn man weitere 

Nachlässe gibt/geben muss, z. B. Skonto. NWB Datenbank > Skonto-Rechner }PAAAE-88181 ] 

2. Werden die branchen-

üblichen Rabatte in die 

Kalkulation eingebun-

den?

Rabatte, Skonto und Co. zum Barverkaufspreis addieren (Barverkaufspreis = Selbstkosten plus Gewinn). Wichtig: 

Berechnung von Rabatten und Skonto immer im Hundert durchführen, nicht einfach aufschlagen (auf Hundert), da 

man sonst zu niedrige Listenpreise erhält, von denen sich der Kunde dann seine Rabatte abzieht.

NWB Datenbank > Das Kalkulationsschema sowie Auswertungen hierzu enthält das Berechnungsprogramm 

Rabattanalyse für KMU }MAAAC-67121 ].

3. Ist bekannt, ob es (häu-

figer) dazu kommt, dass 

Kunden höhere als die 

kalkulierten Rabatte ge-

währt werden?

Nachkalkulationen durchführen und/oder Angebote bzw. Aufträge der Vertriebsmitarbeiter regelmäßig überprüfen. 

Zudem müssen Häufigkeit und Höhe der nicht kalkulierten Nachlässe ermittelt werden.

NWB Datenbank > Kalkulationsrechner: Angebots- und Nachkalkulation }RAAAD-45151 ]

* Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater (www.ub-je.de).

G:/BB/Heftdaten/2019/Sonderdrucke/3_Quick_Wins/UXD/12_14_erichsen_qick_wins_Teil5_01_mue.uxd · 28.03.2019 (13:21)

12 NWB-BB Themen-Special 
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Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung 

4. Sind die Konsequenzen 

bekannt, wenn Kunden 

vorher nicht kalkulierte 

Rabatte gegeben wer-

den?

Zwar reduziert jeder gewährte Rabatt den möglichen Gewinn. Ist er in der Kalkulation enthalten, gibt es aber keine 

Probleme bzw. unerwartete Folgen für den Gewinn. Werden allerdings nicht kalkulierte Nachlässe gewährt oder 

höhere Rabatte als kalkuliert, vernichtet man im gleichen Umfang Gewinn.

Beispiel: Ein Produkt verursacht Selbstkosten von 100 €. Der Unternehmer schlägt einen Gewinn von 10 % oder 10 €

auf, aber keinen Rabatt. Der Verkaufspreis netto beläuft sich somit auf 110 €. Ein Vertriebsmitarbeiter gewährt einem 

Kunden auf Nachfrage 5 % Rabatt. Damit beträgt der Verkaufspreis nur noch 104,50 € und der Gewinn geht auf 4,50 €

zurück. Je niedriger die Gewinnmarge, desto größer natürlich der Negativ-Effekt.

NWB Datenbank > Die Folgen nicht kalkulierter Rabatte werden beispielhaft mit dem Rabatt-Schnellrechner }FAAAF-

18069 ] dargestellt (vgl. auch Übersicht 1) und können auch mit dem Tool Rabattanalyse für KMU }MAAAC-67121 ]

berechnet werden.

5. Ist bekannt, wie viele 

Produkte oder Leistun-

gen mehr verkauft wer-

den müssen, um den 

Gewinnrückgang auszu-

gleichen?

Um den Gewinnrückgang ausgleichen zu können, müssen i. d. R. erheblich mehr Produkte verkauft werden, um den 

Ausfall zu kompensieren. Das ist meistens nicht nur in Bezug auf die Akquise von Kunden schwierig, sondern auch, weil 

man häufig nicht die Kapazitäten hat.

Beispiel 1: Bei einer Umsatzrendite von 10 % und einem nicht kalkulierten Nachlass von 3 % müssen 30 % mehr 

Produkte verkauft werden, bei 5 % sogar 50 % usw.

Beispiel 2: Bei einer Umsatzrendite von 5 % und einem nicht kalkulierten Nachlass von 3 % müssen 60 % mehr 

Produkte verkauft werden, bei 5 % sogar 100 % (!) usw.

Je niedriger die Rendite, desto höher die Steigerungsrate und umgekehrt.

NWB Datenbank > Wie viel Umsatz man mehr erreichen muss, können Sie mit dem Rabatt-Schnellrechner }FAAAF-

18069 ] ermitteln (vgl. Übersicht 1).

6. Werden aus den Analy-

sen bei negativen Re-

sultaten Konsequenzen 

gezogen?

Beispielsweise sollten alle Nachlässe ab sofort in die Kalkulation aufgenommen werden. Achtung: Damit erhöhen sich 

die Bruttopreise und Altkunden können abgeschreckt werden (s. auch Frage 10). Zusätzlich sollten mehrere Muster- 

oder Modellrechnungen vorgenommen und die Folgen nicht kalkulierter Rabatte mit den Vertriebsmitarbeitern 

besprochen werden, z. B. mit dem Rabatt-Schnellrechner }FAAAF-18069 ].

Langfristig ist es erforderlich, ein echtes Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln, um dem Kunden mehr bieten zu 

können als die Wettbewerber. Damit können Preisverhandlungen weitestgehend vermieden werden. 

7. Werden die Mitarbeiter 

regelmäßig auf die ne-

gativen Folgen von Ra-

batten hingewiesen?

Gespräche führen, auch präventiv, ggf. mit aktuellen Fällen und/oder Musterrechnungen auf Probleme hinweisen. 

Auch besonders kritische Fälle darstellen, bei denen Verluste entstanden sind. Mitarbeitern verdeutlichen, dass von 

fehlenden Deckungsbeiträgen/Gewinnen langfristig Arbeitsplätze bedroht sind.

8. Werden bei den Ge-

sprächen auch mögliche 

Lösungsansätze skiz-

ziert und Ideen von 

Mitarbeitern aufgegrif-

fen?

Bei Gesprächen immer gezielt nach Vorschlägen von Mitarbeitern fragen: Was haben Sie für Vorschläge, um die 

Probleme zu lösen? Wo treten im Tagesgeschäft die größten Schwierigkeiten auf? Was können wir als Unternehmen 

tun, um das zu vermeiden? 

9. Erhalten Mitarbeiter, die 

es schaffen, geringere 

als die kalkulierten Ra-

batte zu gewähren, eine 

Gratifikation?

Es kann überlegt werden, die Mitarbeiter zu beteiligen. Beispielsweise, indem sie einen bestimmten Prozentsatz der 

nicht gewährten Rabatte bei jedem verkauften Produkt selbst als zusätzliche Provision erhalten. Alternativ kann in 

Erwägung gezogen werden, dass betroffene Mitarbeiter am Ende des Jahres einen zusätzlichen Bonus erhalten. 

10. Muss ggf. die Preis- und 

Konditionenpolitik an-

gepasst werden?

Da sich durch Rabatte in der Kalkulation die Preise erhöhen, ist es i. d. R. erforderlich, bei der Preis- und 

Konditionenpolitik Anpassungen vorzunehmen.

Bei Neukunden sollten die höheren Preise sofort durchgesetzt werden. Bei Bestandskunden ist das nicht möglich, weil 

es z. B. Verabredungen und Verträge gibt. Hier empfiehlt es sich, bei der jeweils nächsten anstehenden 

Verhandlungsrunde zu versuchen, die Preise entsprechend anzuheben. Wichtig: Die Anhebung sollte inhaltlich 

begründet werden (z. B. mehr Leistungen, höhere Zuverlässigkeit oder bessere Produkte als Wettbewerber), nicht mit 

den neuen Konditionen oder Kostensteigerungen. 

11. Wird geprüft, ob es 

notwendig bzw. sinnvoll 

ist, dem Vertrieb gezielt 

Vorgaben zur Rabatthö-

he zu machen?

Verkäufer, die eine Umsatzprovision erhalten, versuchen häufig, höhere Rabatte zu gewähren als kalkuliert. Dann 

bekommen sie trotz höherem Rabatt immer noch eine aus ihrer Sicht „ausreichend“ hohe Vergütung. Mögliche 

Lösungen: Die Höhe der Provisionen deckeln oder Provisionen bei Gewährung nicht kalkulierter Nachlässe 

(schrittweise) reduzieren. Mittelfristig sollte geprüft werden, ob es besser ist, das Entgeltsystem auf Deckungsbeiträge 

umzustellen. Dabei erhalten die Mitarbeiter eine Provision auf den Deckungs- oder Erfolgsbeitrag, der aber höher 

ausfallen muss als die Umsatzprovision. Die dafür erforderlichen Vertragsanpassungen sollten von einem Arbeits-

rechtler geprüft werden.

Beispiel: Ein Unternehmen gewährt 3 % Umsatzprovision auf ein Produkt mit einem Preis von 100 €, der Mitarbeiter 

erhält also 3 € je verkauftem Stück. Der Deckungsbeitrag des Artikels beträgt 30 €. Damit der Mitarbeiter die gleiche 

Provision erhält, müssen ihm 10 % auf den Deckungsbeitrag gezahlt werden.

NWB Datenbank > Bei der Umstellung der Umsatz- auf die Deckungsbeitragsprovision unterstützt Sie der 

Provisionsrechner }SAAAD-85406 ].

12. Gibt es feste Regeln, bei 

denen höhere Rabatte 

ausnahmsweise ge-

währt werden dürfen?

Das kann z. B. bei Kunden der Fall sein, die deutlich mehr kaufen als zunächst beabsichtigt oder bei Neukunden, denen 

man beim Erstkauf besonders entgegenkommen möchte. Die Regeln bzw. Ausnahmen sollten schriftlich dokumentiert 

und von allen Vertriebsmitarbeitern unterzeichnet werden (ggf. als Betriebsvereinbarung).

Wichtig: Der Spielraum nach oben (höhere Rabatte) sollte eng begrenzt werden. Soll es im Einzelfall Abweichungen 

geben, muss festgelegt werden, dass bzw. ab wann ein Vorgesetzter oder der Unternehmer selbst entscheidet.
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die Rabatte gewöhnen und oft nach noch höheren Nachlässen 

fragen. Vertriebsmitarbeiter sind häufig schnell bereit, den 

Kunden nachzugeben, um sie nicht an den Wettbewerber zu 

verlieren oder um die eigene Provision zu sichern. Mit oft 

fatalen Folgen: Jeder nicht kalkulierte Rabatt schmälert über-

proportional den Gewinn. Bei Produkten oder in Branchen mit 

geringen Margen führen nicht kalkulierte Rabatte im 

schlimmsten Fall dazu, dass man in die Verlustzone rutscht.

Download-Tipp > Welche negativen Folgen die Ge-

währung von Rabatten auf den Gewinn hat, kann mit 

dem Rabatt-Schnellrechner dargestellt werden, abru(ar 

in der NWB Datenbank unter }FAAAF-18069 ] (vgl. 

Übersicht 1). Mit nur vier Eingaben in den gelb hinter-

legten Feldern lässt sich darstellen, um wie viel niedriger 

der Gewinn ausfällt, wenn Rabatte gewährt werden und 

welche Folgen die Vergabe von nicht kalkulierten Rabat-

ten bzw. höheren Rabatten als die ursprünglich kalkulier-

ten haben.

Etwas mehr ins Detail geht das Berechnungsprogramm 

Rabattanalyse für KMU }MAAAC-67121 ]. Damit kön-

nen Sie u. a. ermitteln, wie die Preise mit und ohne 

zusätzlichen Rabatt entsprechend festgesetzt werden 

müssen, um den erwarteten Gewinn zu sichern.

FAZIT

Rabatte gehören in vielen Branchen inzwischen zum guten 

Ton, um Kunden gegenüber seine Wertschätzung auszudrü-

cken. Problematisch ist, dass Rabatte in jedem Fall den 

möglichen Gewinn eines Unternehmens schmälern, sich die 

Kunden daran gewöhnen und oft nach weiteren Nachlässen 

fragen. Sind diese in der Kalkulation enthalten, ist das meist 

aufzufangen, auch wenn die Erträge am Ende niedriger 

ausfallen als möglich. Sind die Rabatte jedoch nicht kalkuliert 

oder werden höhere Nachlässe gewährt als kalkuliert, wie es 

immer noch vor allem in kleinen Betrieben der Fall ist, geht 

jeder Euro Rabatt in gleichem Umfang zulasten des Gewinns. 

Oft sind den Betroffenen – Unternehmern wie Mitarbeitern –

die Zusammenhänge und die Folgen nicht wirklich klar. Daher 

sollten Sie Mandanten, die Rabatte einsetzen, sensibilisieren 

und die negativen Folgen aufzeigen. Das geht u. a. mit den 

Tools „Rabatt-Schnellrechner“ und „Rabattanalyse für KMU“. 

Mittel- und langfristig lässt sich das Problem nur lösen, indem 

die Mitarbeiter konsequent geschult werden, das Entgelt-

system auf Erfolgsgrößen wie Deckungsbeiträge umzustel-

len. Entwickeln Sie mit Ihren Mandanten ein echtes Allein-

stellungsmerkmal, mit dem es möglich ist, bei Verhandlungen 

von einer überwiegenden Preisdiskussion wegzukommen.

AUTOR

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen
ist Unternehmensberater. Er verfügt über langjährige Erfahrungen 
in leitenden Funktionen von Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben und ist Fachmann für Planung, Steuerung und 
betriebswirtschaftliche Beratung. Internet: www.ub-je.de.

THEMEN-SPECIAL

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung 

13. Werden den Mitarbei-

tern regelmäßig der 

Sinn und die Hinter-

gründe des Einsatzes 

von Rabatten erläutert?

Hauptzweck von Rabatten ist es, Kunden in bestimmten Situationen eine besondere Wertschätzung zu erweisen oder 

Neukunden zu (mehr) Käufen zu animieren. Sie sollten nicht „inflationär“ und pauschal eingesetzt werden, sondern 

nur bei speziellen Gelegenheiten. Rabatte einzusetzen, wenn ein Kunde ohnehin bereit ist zu kaufen, ist also absolut 

kontraproduktiv. Zudem verwässern Rabatte das Preisniveau, da sich Kunden auch an Rabatte gewöhnen und gerne 

auch nach noch höheren Nachlässen fragen.

Verkäufer sollten stattdessen angehalten werden, statt monetärer Nachlässe eher zusätzliche Leistungen anzubieten. 

Somit bleibt das nominale Preisniveau zumindest nach außen erhalten.

Und: Ein Nachlass ist ein Entgegenkommen gegenüber dem Kunden. Dieser sollte, wenn er den Rabatt erhält, ebenfalls 

um eine Gegenleistung gebeten werden, z. B. eine frühere Zahlung als üblich oder die Erteilung einer (Firmen-) 

Lastschrift. So kann immerhin die Liquidität verbessert werden, auch wenn die Rendite u. U. leidet. 
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Die 10-teilige Checklistenreihe „Quick-Wins: Kurzfristig wirkende Maßnahmen zur Gewinnsteigerung“ zeigt 

Ihnen eine Auswahl von Möglichkeiten, wie Sie zusammen mit Ihren Mandanten i. d. R. kurzfristig den 

Gewinn verbessern können. Vorhandene Potenziale werden in fast jedem Unternehmen nicht ausgeschöpft: 

Entweder es fehlt das Hintergrundwissen, die Zeit oder auch das Bewusstsein, dass Verbesserungen oft mit 

wenig Aufwand umzusetzen sind. Häufig benötigen Unternehmer einfach nur eine „Initialzündung“. 

Checkliste 6 beschäftigt sich mit dem Thema Skonto. Zusätzlich können Sie mit dem „Skonto-Rechner“ ein 

nützliches Berechnungsprogramm in der NWB Datenbank abrufen.

NWB Datenbank ► Quick-Wins, Checklisten }YAAAE-98650 ], Skonto-Rechner }PAAAE-88181 ]

I. Die Checklistenreihe im Überblick
Die Checklistenreihe „Quick-Wins“ besteht aus den folgenden 

zehn Teilen:

Checklistenreihe „Quick-Wins“ Seite

1. Arbeitsorganisation und Zeitmanagement verbessern 2

2. Mehr Aufträge mit besserer Kundenpflege 4

3. Subunternehmer einsetzen 6

4. Forderungsausfällen vorbeugen 9

5. Rabatte gezielt einsetzen 12

6. Skonto konsequent nutzen 15

7. Kosten reduzieren 19

8. Kapitalbindung reduzieren 22

9. Finanzierungsstruktur verbessern 26

10. Nachkalkulationen durchführen 30

Download-Tipp > Für die individuelle Anpassung und 

direkte Anwendung in der Beratung können Sie die 

Checklisten zusätzlich in der NWB Datenbank 

(www.nwb.de) unter der DokID }YAAAE-98650 ] im 

Word-Format abrufen. Ggf. bietet es sich auch an, die 

Datenbank-Hinweise in den Checklisten zu löschen und 

die Checklisten direkt an Ihre Mandanten weiterzuleiten.

II. Skonto und seine Folgen
Der Skonto ist ein Preisnachlass, den ein Lieferant seinen 

Kunden gewährt, wenn dieser sofort oder innerhalb einer 

kurzen Frist – in Deutschland meist zwischen sieben und zehn 

Tagen – seine Rechnung bezahlt. Der Skonto beinhaltet aus 

Sicht des Verkäufers auch eine Prämie für die Einsparung von 

Risiken und Aufwand. Denn Skonto motiviert Kunden, früh-

zeitig zu zahlen, womit für den Verkäufer Liquiditätsrisiken 

und Aufwendungen für Mahnungen sinken.

Bei einer Skontofrist von zehn Tagen und einem Zahlungsziel 

von 30 Tagen entspricht ein Skonto von 2 % einem Jahreszins 

von 36 %, bei 3 % entsprechend schon 54 %.

Jahreszins =

Skonto in % • 360 Tage

Zahlungsziel in Tagen - Skontofrist in Tagen

Anders ausgedrückt: Auf das Ziehen von Skonto zu verzichten, 

macht in diesen Fällen für den Kunden nur Sinn, wenn er einen 

Alternativzins von mehr als 36 % bzw. 54 % erhalten kann. Und 

die Zinssätze zeigen auch, dass es sich fast immer lohnt, Skonto 

zu ziehen, auch wenn man dafür einen Kredit aufnehmen oder 

den Kontokorrent nutzen muss, solange der Zinssatz für den 

Kredit niedriger ist als der Jahreszins für Skonto.

Beispiel > Rechnungsbetrag 10.000 €, Zahlungsziel 30 
Tage, bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen 2 % Skonto. Der 
Rechnungsbetrag ohne Skonto beträgt 9.800 €; es können 
somit 200 € gespart werden. Angenommen, es ist erforderlich, 
den Kontokorrent zu nutzen, um den Rechnungsbetrag zu 
begleichen, ergibt sich bei 10 % Zinsen immer noch ein Vorteil 
von 200 € - 54,44 € = 145,56 € (9.800 € • 20 Tage/360 Tage •
10 % = 54,44 €). Bei einem Einkaufsvolumen von z. B. 1 Mio. €
können so rund 14.500 € pro Jahr gespart werden.

Nur wenn der Skonto unter 1 % liegt und Skontofrist sowie 

Zahlungsziele niedrig sind, kann die Aufnahme eines Kredits 

THEMEN-SPECIAL

„Quick-Wins“: Kurzfristig wirkende 
Maßnahmen zur Gewinnsteigerung

Checkliste 6: Skonto konsequent nutzen

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen*

* Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater (www.ub-je.de).
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bzw. die Inanspruchnahme der Kontokorrentlinie günstiger 

sein und sich die Ausnutzung der Zahlungsfrist eher lohnen.

Eine andere Ausnahmesituation ergibt sich, wenn ein Unter-

nehmen keinen Spielraum mehr hat, um die Rechnung aus 

eigenen Mitteln oder mit einem Kredit frühzeitig zurück-

zuzahlen. In einer solchen Situation ist ein Betrieb allerdings 

oft schon stark insolvenzgefährdet. Lieferanten sollten daher 

z. B. immer aufpassen, wenn ein Kunde von sich aus freiwillig 

einen höheren Skonto gewährt als bisher üblich. Das kann ein 

Signal sein, dass es beim Kunden Liquiditätsprobleme gibt und 

dass möglicherweise ein Zahlungsausfall droht.

Mit Hilfe des Schnell-Checks können Sie prüfen, ab wann sich 

ein Verzicht auf Skonto lohnt und Ihrem Mandanten gleich-

zeitig die Vorteilhaftigkeit des Instruments „Skonto“ vor 

Augen führen.

III. Checkliste: Handlungsempfehlungen
Checkliste 6 zeigt, was sowohl auf der Einkaufsseite (zieht 

Skonto) als auch von der Verkaufsseite (kalkuliert und ge-

währt Skonto) beachtet werden muss, damit Skonto die 

erwarteten Vorteile bringt. Denn richtig angewendet, profi-

tieren beide Seiten vom Skonto.

THEMEN-SPECIAL

Schnell-Check: Wann lohnt sich ein Verzicht auf Skonto?

Skonto Jahreszins bei

Skontofrist

7 Tage

Zahlungsziel

30 Tage

Skontofrist

7 Tage

Zahlungsziel

20 Tage

Skontofrist

10 Tage

Zahlungsziel

30 Tage

Skontofrist

10 Tage

Zahlungsziel

20 Tage

0,50 % 7,83 % 13,85 % 9,00 % 18,00 %

1,00 % 15,65 % 27,69 % 18,00 % 36,00 %

1,50 % 23,48 % 41,54 % 27,00 % 54,00 %

2,00 % 31,30 % 55,38 % 36,00 % 72,00 %

2,50 % 39,13 % 69,23 % 45,00 % 90,00 %

3,00 % 46,96 % 83,08 % 54,00 % 108,00 %

3,50 % 54,78 % 96,92 % 63,00 % 126,00 %

4,00 % 62,61 % 110,77 % 72,00 % 144,00 %

4,50 % 70,43 % 124,62 % 81,00 % 162,00 %

5,00 % 78,26 % 138,46 % 90,00 % 180,00 %

Lesebeispiel: Bei einem Skonto von 2 %, einer Skontofrist von sieben Tagen und einem Zahlungsziel von 20 Tagen lohnt sich ein Verzicht auf Skonto 

erst, wenn die Kreditzinsen über 55,38 % betragen bzw. wenn der Zins für den aufzunehmenden Kredit ebenfalls über diesem Wert liegen.

Checkliste 6: Skonto konsequent nutzen

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

I. Einkäufer/Kunde

1. Wird von allen Rechnungen 

konsequent Skonto gezo-

gen?

Im Betrieb sollte zwingend festgelegt werden (z. B. in einer Betriebsvereinbarung oder in Einkaufsrichtlinien), 

dass Rechnungen so gezahlt werden müssen, dass Skontoabzug möglich ist und auch vorgenommen wird.

NWB Datenbank > Mandanten-Merkblatt: Einkaufsrichtlinien }MAAAE-09767 ]

2. Ist bekannt, welche wesent-

lichen Vorteile sich insge-

samt auf ein Jahr gesehen 

ergeben, wenn man Skonto 

nutzt?

Welche Einsparungen sich insgesamt – auf ein Jahr gesehen – ergeben können, wenn konsequent Skonto 

gezogen wird, lässt sich überschlägig ermitteln, indem man vom tatsächlichen oder geplanten Einkaufs-

volumen eines Jahres 2 % Skonto abzieht. Auch wenn in einigen Fällen schon Skonto gezogen wird oder nicht 

jeder Lieferant Skonto gewährt: Der Wert verdeutlicht das grundlegend vorhandene Sparpotenzial.

Beispiel: Einkaufsvolumen 3 Mio. €, bei 2 % Skonto ergäben sich maximal Einsparungen in Höhe von 60.000 €. 

Angenommen, nur die Hälfte der Lieferanten gewährt Skonto oder einer wird bereits gezogen, bleiben noch 

Einsparungen von 30.000 €. Und das nur durch die Ausnutzung von Konditionen und ohne die Umsetzung 

zusätzlicher Kostensenkungsmaßnahmen.

NWB Datenbank > Skonto-Rechner }PAAAE-88181 ]

3. Sind die Mitarbeiter aus Ein-

kauf und Buchhaltung sen-

sibilisiert?

Beschäftigte aus diesen und ggf. weiteren Bereichen mit Beispielen schulen und auf die Kostenersparnis 

hinweisen. Die Schulungen können im Abstand von ca. sechs Monaten wiederholt werden, damit sich das 

Thema in den Köpfen „festsetzt“. 

4. Sollen die Mitarbeiter be-

lohnt werden, wenn sie 

konsequent Skonto ziehen?

Es kann überlegt werden, den betroffenen Mitarbeitern – wenn sie in allen Fällen Skonto ziehen – eine 

Aufmerksamkeit oder einen kleinen Bonus zukommen zu lassen, z. B. im Gegenwert von 1 % bis 3 % des durch 

Ziehen von Skonto eingesparten Betrags.

5. Wird auch darauf geachtet, 

dass der Rechnungsbetrag 

nicht deutlich vor Ablauf der 

Skontofrist gezahlt wird?

Es sollte ebenfalls festgeschrieben werden, dass Rechnungen nicht deutlich vor Ablauf der Skontofrist beglichen 

werden. Zwar erhält man für Guthaben derzeit nur sehr niedrige Zinsen, allerdings kann eine zu frühe Zahlung 

die Liquidität belasten und dazu führen, dass man Kreditzinsen an die Bank zahlen muss. 
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Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

6. Sind die Zahlungsbedingun-

gen für alle Lieferanten in 

der Buchhaltung hinterlegt?

Lieferantenstammsätze mit Zahlungsbedingungen anlegen und Zahlung unter Beachtung der Skontobeträge 

und -fristen veranlassen. Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die Skontofristen nicht 

überschritten werden, da ansonsten das Risiko besteht, dass ein Geschäftspartner den zu unrecht gewährten 

Skonto zurückfordert.

7. Wird mit Lieferanten immer 

(auch) um Skonto verhan-

delt?

Bei jeder Preisverhandlung sollte auch über Skonto verhandelt werden. Je höher das Liefervolumen, desto eher 

sollte versucht werden, hohe Skontosätze zu bekommen. 

8. Sind unterschiedlich hohe 

Skontosätze sinnvoll?

Falls möglich, sollte versucht werden, mit den Lieferanten gestaffelte Skontosätze zu vereinbaren, z. B. 3 % bei 

Zahlung innerhalb von sieben Tagen, 2 % bei Zahlung innerhalb von zehn Tagen. Spielt der Lieferant mit, sollte 

immer unter Ausnutzung des Zahlungsziels mit dem höchsten Skontosatz bezahlt werden.

9. Wird geprüft, ob ein Liefe-

rant von sich aus mehr 

Skonto anbietet als verein-

bart?

Eine freiwillige Gewährung zusätzlicher Nachlässe ist häufig ein Signal, dass ein Betrieb wahrscheinlich 

Liquiditätsprobleme hat oder kurz davor steht, sie zu bekommen. In dieser Situation sollte nach den Ursachen 

geforscht werden, z. B. durch Nachfrage beim Lieferanten und einer Recherche bei Creditreform & Co. Im 

Zweifel sollte auf Vorkasse oder einer ähnlich sicheren Zahlungsvariante bestanden werden. Zudem sollte 

geprüft werden, ob es Alternativen zum Lieferanten gibt, die kurzfristig genutzt werden können.

NWB Datenbank >  Mithilfe des Kundenbonitäts-Rechners }VAAAE-52681 ] können Sie alternativ oder 

ergänzend zu den kostenpflichtigen Diensten von Creditreform & Co. die Bonität von Kunden bewerten. 

II. Verkäufer/Lieferant

10. Ist Skonto in der (Produkt-) 

Kalkulation enthalten?

Skonto muss zwingend in der Kalkulation angesetzt werden, da der Abzug ansonsten vollständig zu Lasten des 

Gewinns geht.

NWB Datenbank > Rabattanalyse für KMU, Berechnungsprogramm }MAAAC-67121 ], Rabatt-Schnellrechner 
}FAAAF-18069 ]

Beispiel: Die Selbstkosten für ein Produkt betragen 100 €, der Unternehmer schlägt hierauf einen Gewinn von 

10 % bzw. 10 € auf. Wird 2 % Skonto gewährt, aber nicht kalkuliert, reduziert sich der Gewinn um 2,20 € auf nur 

noch 7,80 € (110 € - 2 %).

Wichtig: Skonto muss – wie andere Rabatte auch – immer im Hundert kalkuliert werden, da der Skonto 

ansonsten von einem zu niedrigen Wert abgezogen wird und dies ebenfalls den Gewinn reduziert.

Formel: Zielverkaufspreis (Preis inkl. Skonto) = Barverkaufspreis (Selbstkosten plus Gewinn) + Barverkaufspreis 

(Selbstkosten plus Gewinn) • Skontosatz / (100 - Skontosatz).

Beispiel: Barverkaufspreis 200 €, Skontosatz 2 %. Skonto = 200 € • 2 % / 98 % = 4,08 €. 

Zielverkaufspreis = 200 € + 4,08 € = 204,08 €.

NWB Datenbank > Skonto-Rechner }PAAAE-88181 ]

Zusätzlich sollte bei der Preisgestaltung versucht werden, auf verkaufspsychologisch günstigere Preise 

aufzurunden. Im Beispiel ergäbe sich inklusive 19 % Mehrwertsteuer ein Endpreis von 242,86 €. Nach 

Möglichkeit sollte der Preis z. B. auf 244,95 € oder sogar auf 249 € aufgerundet werden.

11. Sind die Vorteile von Skonto 

bekannt?

Für den Verkäufer ergeben sich vor allem Liquiditätsvorteile, da die Chancen steigen, dass viele Kunden zeitnah 

zahlen. Man könnte hier die umgekehrte Rechnung vornehmen wie beim Käufer. Zahlt der Kunde z. B. nach 

zehn Tagen 9.800 € statt 10.000 €, verfügt der eigene Betrieb früher über die geplante Liquidität (wenn Skonto 

angesetzt wird, sollte die Liquidität mit dem reduzierten Betrag geplant werden) und kann seinen 

Zahlungsverpflichtungen nachkommen, ohne ggf. den Kontokorrent zu belasten oder sogar in Zahlungs-

schwierigkeiten zu geraten. Aber auch, wenn keine Zahlungsverpflichtungen anstehen, kann das frühzeitig 

eingehende Geld für andere Zwecke verwendet werden, z. B. Investitionen oder Schuldentilgung.

Zudem kann Skonto schnell, formlos und ohne Dritte (Bank) vereinbart werden, auch wenn die Kreditlinien bei 

der Bank bereits ausgeschöpft sind. I. d. R. wird ein Eigentumsvorbehalt vereinbart, um seine Ansprüche auch 

im Falle einer Insolvenz des Kunden zu sichern. 

12. Sind auch die Nachteile von 

Skonto bekannt?

Durch Skonto wird der Endpreis für den Kunden erhöht; Skonto muss ja bei der Kalkulation zum 

Barverkaufspreis addiert werden. Es besteht damit das Risiko, dass man Kunden verliert, wenn ein hoher Skonto 

oder zusätzlich sogar noch ein Rabatt angesetzt wird. Häufig sehen Kunden zunächst nur den Endpreis und 

kaufen u. U. – wenn sie nicht wissen, dass Skonto gewährt wird – bei der Konkurrenz. 

13. Wird darauf geachtet, dass 

Kunden auch unter Einhal-

tung der richtigen Fristen 

zahlen?

Einige Kunden lassen die Skontofrist, z. B. zehn Tage, verstreichen. Sie zahlen erst nach zwölf bis 14 Tagen und 

ziehen dennoch Skonto. Hier müssen sich Unternehmen überlegen, wie sie vorgehen. Beispielsweise kann man 

gegenüber dem Kunden den Skonto zurückverlangen, was mit zusätzlicher Arbeit und Kosten verbunden ist. 

Oder der Kunde erhält beim ersten Mal den Hinweis, dass er gegen Vereinbarungen verstoßen hat und er den 

zu unrecht einbehaltenden Betrag bei der nächsten Lieferung bezahlen muss. Alternativ kann man den Kunden 

beim nächsten Kauf auch nur gegen Vorkasse, Nachnahme o. Ä. beliefern – abhängig von der eigenen 

Marktmacht.

14. Sind die Bedingungen klar 

formuliert, um Missvers-

tändnisse und Kosten zu 

vermeiden?

In Verhandlungen, Verträgen oder Rechnungen sollten klare Aussagen zum Thema Skonto stehen. Beispiel: 
„3 % Skonto bei Zahlung innerhalb von zehn Tagen ab Rechnungsdatum. Ein Skontoabzug auf Teilzahlungen ist 

nicht zulässig.“
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Download-Tipp > Der Skonto-Rechner, abru(ar in 

der NWB Datenbank (www.nwb.de) unter der DokID 
}PAAAE-88181 ], berechnet für

> den Einkauf die Ersparnis, wenn Skonto genutzt wird.

> den Einkauf die maximale Höhe der Kreditzinsen, bis 

zu der es sich lohnt, einen Kredit aufzunehmen, um die 

Rechnung per Skonto zu begleichen.

> den Verkauf die richtige Kalkulation und die Konse-

quenzen einer fehlerhaften Kalkulation ohne Skonto 

und Nachlässe.

Übersicht 1 zeigt einen Ausschnitt aus dem Skonto-

Rechner.

FAZIT

Skonto ist ein kurzfristiger Lieferantenkredit, der gewährt 

wird, um Kunden zu motivieren, schneller zu zahlen. Übliche 

Skontosätze liegen meist zwischen 2 % und 3 %. Manchmal ist 

die Höhe des Skontos abhängig von der Frist, innerhalb der ein 

Kunde zahlt: Je früher er die Rechnung begleicht, desto mehr 

Skonto darf gezogen werden. Häufig zu finden sind Skonto-

fristen von sieben bis zehn Tagen.

Unternehmer, die Skonto gewähren, haben (wenn sie ihn in 

der Kalkulation ansetzen) im Wesentlichen den Vorteil, dass 

Rechnungen schneller beglichen werden. Damit verfügen sie 

früher über Liquidität und müssen die Kontokorrentlinie nicht 

ausnutzen oder eigene Mittel bereitstellen. Zudem können 

eigene Kosten und Risiken, wie z. B. für Mahnungen und 

Verzug, reduziert werden.

Unternehmer, die Skonto ziehen, haben im Wesentlichen den 

Vorteil, dass sie Kosten sparen. Denn das Ziehen von Skonto 

ist fast immer günstiger als das Ausnutzen eines längeren 

Zahlungsziels. Entsprechend müssen vor allem Einkauf und 

Buchhaltung angewiesen werden, konsequent Skonto zu 

ziehen. Auf das Jahreseinkaufsvolumen gesehen, kommen 

selbst bei kleineren Firmen hohe fünfstellige Beträge an 

Einsparungen zustande, ohne dass man zusätzliche Arbeit 

hat.

Gehen Käufer und Verkäufer mit dem Thema Skonto richtig 

um, profitieren also beide Seiten gleichermaßen.

AUTOR

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen
ist Unternehmensberater. Er verfügt über langjährige Erfahrungen 
in leitenden Funktionen von Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben und ist Fachmann für Planung, Steuerung und 
betriebswirtschaftliche Beratung. Internet: www.ub-je.de.

THEMEN-SPECIAL

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

15. Werden Kunden motiviert, 

unter Ausnutzung von 

Skonto zu zahlen? Werden 

die Vorteile deutlich heraus-

gestellt?

Für den Kunden sollte auf der Rechnung deutlich erkennbar sein, wie hoch die Ersparnis ausfällt, wenn er 

Skonto zieht: Beispiel: „Bei Rechnungsausgleich bis xx.xx.20xx zahlen Sie statt 10.000 € nur 9.800 € und sparen 

200 €.“

16. Ist sichergestellt, dass Kun-

den freiwillig keine über die 

vereinbarten Skonti hinaus-

gehenden Nachlässe ange-

boten werden?

Eine freiwillige Verbesserung der Zahlungskonditionen kann vom Käufer dahin gedeutet werden, dass es dem 

eigenen Betrieb schlecht geht und es z. B. Zahlungsengpässe drohen. Es besteht das Risiko, dass Kunden dann 

auf Barzahlung, Vorkasse o. Ä. bestehen.

17. Soll mit unterschiedlichen 

Skonti und Fristen gearbeitet 

werden?

Es kann geprüft werden, unterschiedliche Skontosätze zu gewähren. Dabei gilt: Je schneller der Kunde zahlt, 

desto höher der Satz.

Beispiel: Bei Zahlung innerhalb von sieben Tagen nach Rechnungsdatum 3 % Skonto, bei Zahlung innerhalb von 

zehn Tagen nach Rechnungsdatum 2 % Skonto, bei Zahlung nach 20 Tagen nach Rechnungsdatum 1 % Skonto. 

Um den Kunden die Ersparnis zu verdeutlichen, sollten auch hier die Einsparungen je Skontovariante in Euro 

und Cent ausgewiesen werden. Bei der Kalkulation sollte man möglichst den höchsten Satz (hier 3 %) wählen. 

                      Alle Werte in Euro Datum: 14.04.2015

Für Einkäufer Bemerkungen

Skonto 1 Skonto 2 Skonto 3 Skonto 4 Gesamt

Rechnungsbetrag netto vor Skonto 5.000,0 425.000,0 365.000,0 960.000,0 0,0 1.750.000,0

Sontosatz 3,00% 3,00% 2,50% 2,00% 0,00%

Skontofrist / Tage 7 7 10 8 10

Zahlungsziel / Tage 30 30 30 30 30

Rechnungsbetrag netto nach Skonto 4.850,0 412.250,0 355.875,0 940.800,0 0,0 1.708.925,0

Ersparnis vor Kreditzinsen 150,0 12.750,0 9.125,0 19.200,0 0,0 41.075,0

Kosten Bankkredit

Zinssatz 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Kreditkosten 24,8 2.107,1 1.581,7 4.599,5 0,0 8.288,2

Ersparnis nach Abzug Kreditzinsen 125,2 10.642,9 7.543,3 14.600,5 0,0 32.786,8
1 1 1 3

Bankzinsen dürfen nicht höher sein als 46,96% 46,96% 45,00% 32,73% 0,00% 41,56%

Einzel-

rechnung

Gesamtvolumen/Jahr

Skonto-Rechner: Einkauf        

Übersicht 1: Auszug aus dem Skonto-Rechner gPAAAE-88181 ]
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Die 10-teilige Checklistenreihe „Quick-Wins: Kurzfristig wirkende Maßnahmen zur Gewinnsteigerung“ zeigt 

Ihnen eine Auswahl von Möglichkeiten, wie Sie zusammen mit Ihren Mandanten i. d. R. kurzfristig den 

Gewinn verbessern können. Vorhandene Potenziale werden in fast jedem Unternehmen nicht ausgeschöpft: 

Entweder es fehlt das Hintergrundwissen, die Zeit oder auch das Bewusstsein, dass Verbesserungen oft mit 

wenig Aufwand umzusetzen sind. Häufig benötigen Unternehmer einfach nur eine „Initialzündung“. 

Checkliste 7 beschäftigt sich mit dem Thema Kostenreduzierung. Ausführliche Kostensenkungshinweise 

finden Sie auch in der 9-teiligen Checklistenreihe „Kostensenkung im Betrieb“ }UAAAF-51303 ].

NWB Datenbank ► Quick-Wins, Checklisten }YAAAE-98650 ], Kostensenkung im Betrieb, Checklisten }UAAAF-51303 ]

I. Die Checklistenreihe im Überblick
Die Checklistenreihe „Quick-Wins“ besteht aus den folgenden 

zehn Teilen:

Checklistenreihe „Quick-Wins“ Seite

1. Arbeitsorganisation und Zeitmanagement verbessern 2

2. Mehr Aufträge mit besserer Kundenpflege 4

3. Subunternehmer einsetzen 6

4. Forderungsausfällen vorbeugen 9

5. Rabatte gezielt einsetzen 12

6. Skonto konsequent nutzen 15

7. Kosten reduzieren 19

8. Kapitalbindung reduzieren 22

9. Finanzierungsstruktur verbessern 26

10. Nachkalkulationen durchführen 30

Download-Tipp > Für die individuelle Anpassung und 

direkte Anwendung in der Beratung können Sie die 

Checklisten zusätzlich in der NWB Datenbank 

(www.nwb.de) unter der DokID }YAAAE-98650 ] im 

Word-Format abrufen. Ggf. bietet es sich auch an, die 

Datenbank-Hinweise in den Checklisten zu löschen und 

die Checklisten direkt an Ihre Mandanten weiterzuleiten.

II. Ausgewählte Maßnahmen zur 
Kostenreduzierung

Obwohl die Kosten für nahezu alle Unternehmer immer zu 

hoch sind, prüfen Unternehmer diese nicht regelmäßig auf 

deren Angemessenheit. Dabei ist es möglich, innerhalb kurzer 

Zeit eine Analyse vorzunehmen.

THEMEN-SPECIAL

Checkliste 7: Kosten reduzieren

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

1. Sind die drei bis fünf 

größten Kostenpositio-

nen bekannt?

Analyse der aktuellen BWA oder GuV. Die Prozentwerte werden i. d. R. relativ zur Gesamtleistung ausgewiesen, so dass 

man einen schnellen Überblick erhält. Fast immer sind die Material- und Personalkosten, die Werbung und die 

sonstigen Kosten betroffen. Sie machen in der Summe häufig 70 % oder mehr der Gesamtkosten aus. Da bereits kleine 

Erfolge in diesem Bereich eine große Wirkung haben, lohnt es sich meist, hier mit der Prüfung auf Kostensenkungs-

möglichkeiten zu beginnen. 

NWB Datenbank  > BWA-Rechner für KMU }BAAAD-91478 ]

2. Ist akuter Handlungsbe-

darf gegeben? Wie ha-

ben sich diese Kosten 

absolut und relativ im 

Verlauf der letzten drei 

Jahre entwickelt?

Die aktuellen Zahlen sollten mit denen des gleichen Zeitraums der Vorjahre verglichen werden. Wichtig ist, dass ein 

relativer Vergleich vorgenommen wird, damit es keine Verzerrungen gibt. Eine absolute Steigerung muss noch nicht 

auf übermäßiges Senkungspotenzial oder eine kritische Entwicklung hinweisen.

Beispiel: Im Jahr 2014 beliefen sich die Materialkosten eines Unternehmens auf 1 Mio. €, in 2015 lag der Wert schon 

bei 1,1 Mio. €. Der Umsatz 2014 betrug 5 Mio. €, der Umsatz in 2015 belief sich auf 5,8 Mio. €. Der Materialkostenanteil 

am Umsatz war in 2015 damit sogar niedriger (18,97 %) als in 2014 (20,0 %). Somit zeigt der relative Vergleich, dass es 

wahrscheinlich keine kritische Entwicklung gibt. Dennoch sollte man bei solch hohen Werten immer prüfen, ob und wo 

es ggf. Einsparmöglichkeiten gibt.

„Quick-Wins“: Kurzfristig wirkende 
Maßnahmen zur Gewinnsteigerung

Checkliste 7: Kosten reduzieren

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen*

* Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater (www.ub-je.de).
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 Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

3. Herrscht Klarheit darü-

ber, welche Ziele er-

reicht werden sollen?

Bezüglich der Ziele sollte man bevorzugt relative Ziele wählen (s. Prüfpunkt 2).

Ein Ziel könnte z. B. lauten, die Gesamtkosten (oder einzelne Kostenarten) von X % auf Y % am Umsatz/der 

Gesamtleistung zu senken. Alternativ können Kostensenkungen je Charge oder Stück formuliert werden. 

Beispiel: Die Materialkosten pro Stück sollen von 3,20 € auf 3,15 € sinken. 

Bezüglich der Ziele sollte auch ein Termin gesetzt werden, bis zu dem die Maßnahmen wirken sollten. 

Beispiel: Die niedrigeren Kosten je Stück sollen bis zum 30. 10. eines Jahres erreicht sein. 

4. Herrscht Klarheit darü-

ber, welche Rahmenbe-

dingungen beachtet 

werden müssen?

Zu den Rahmenbedingungen, die beachtet werden sollten, gehören u. a.: Festlegung eines Verantwortlichen für die 

Erreichung des Ziels, eine frühzeitige Information der Mitarbeiter über Gründe und Notwendigkeiten (möglichst 

verbunden mit der Information, dass es keine Kündigungen geben soll), Festlegung eines Start- und eines Endtermins 

für das Gesamtprojekt, wenn mehrere Kostenarten reduziert werden sollen und für jede einzelne Maßnahme. Zudem 

sollten Kennzahlen zur Messung und Kontrolle (z. B. Anteil der Kosten am Umsatz oder Anteil je Stück) festgelegt und 

auch ein Termin für eine abschließende Bewertung einzelner Maßnahmen (etwa drei bis sechs Monate nach der 

Umsetzung) festgelegt werden.

NWB Datenbank  > Kostensenkung vorbereiten, Checkliste }LAAAC-32121 ]

5. Ist allen Beteiligten be-

wusst, dass Kostenre-

duzierung bedeuten 

kann, dass man vorab 

erst einmal Geld ausge-

ben muss?

Beispielsweise können zusätzliche Reisekosten anfallen, wenn man mit neuen Lieferanten verhandeln und sich deren 

Produktionsstätten ansehen möchte. Oder es ist erforderlich, Investitionen zu tätigen, um Reduzierungen zu erreichen, 

z. B. in energiesparende Geräte oder neue Maschinen, wenn die Ausschussquote zu hoch ist. Oder es kann notwendig 

sein, sich vorher juristischen Rat einzuholen oder eine Agentur mit der Entwicklung eines Konzepts zu beauftragen. 

Wenn zusätzliches Geld ausgegeben werden soll, müssen ggf. die Planungen angepasst und neue Budgets 

bereitgestellt werden. Ist es notwendig, Investitionen zu tätigen, sollte zumindest eine einfache Kosten-Nutzen-

Rechnung vorgenommen werden, z. B. ein statischer Kosten- oder Gewinnvergleich. Bei Investitionssummen von mehr 

als etwa 5 Mio. € sollte geprüft werden, ob es nicht günstiger ist, eine (dynamische) Kapitalwertrechnung 

durchzuführen. 

NWB Datenbank  > Investitionsrechnung, Berechnungsprogramm }WAAAB-72111 ]

6. Wird vor der Umsetzung 

von Maßnahmen auch 

geprüft, ob es Zielkon-

flikte gibt oder geben 

kann?

Ein Zielkonflikt kann u. U. auftreten, wenn zusätzliche Gelder ausgegeben werden müssen, um eine Maßnahme 

umzusetzen (Kostensparen vs. Ausgaben vorläufig forcieren). Ggf. kann es auch zu Konflikten mit Liquiditätszielen 

kommen, wenn z. B. bei notwendigen Investitionen in größerem Umfang Mittel abfließen. Aber auch bei einzelnen 

Maßnahmen sind Zielkonflikte möglich: Sollen beispielsweise die Lagerbestände gesenkt werden, um die Kosten für 

Kapitalbindung und Risiken zu reduzieren, kann eine zu starke Absenkung dazu führen, dass ein Unternehmen 

Lieferschwierigkeiten bekommt. Wünscht ein Kunde z. B. einen bestimmten Artikel sofort und muss er erst hergestellt 

oder beschafft werden, wechselt er ggf. zum Wettbewerb, wenn der Wunsch nicht direkt erfüllen kann. Hier muss 

versucht werden, einen Kompromiss zwischen Kostensenkung und Lieferfähigkeit sowie in der Folge auch 

Kundenbindung zu finden. 

7. Sind grundsätzliche 

Möglichkeiten bekannt, 

die Materialkosten zu 

senken?

Intensivere Verhandlung mit Lieferanten um Preise und Konditionen, z. B. Skonto, Rabatte, Zahlungsfristen, 

Nebenkosten wie Transport oder Verpackung. Bessere Konditionen können auch erzielt werden durch die Bündelung 

von Bestellungen bei wenigen Lieferanten oder durch Zusammenschlüsse mit anderen Unternehmen (Einkaufsko-

operation). Es kann versucht werden, Lieferanten und/oder Beschaffungsgüter auszutauschen (wobei nicht nur der 

Preis den Ausschlag geben darf, sondern auch Qualität oder Lieferpünktlichkeit). Es sollte geprüft werden, ob man 

abhängig vom Beschaffungsgut unterschiedliche Einkaufsstrategien umsetzt, z. B. Just-in-time bei wertvollen Gütern 

oder Lagerung bei kleineren Volumina. Das senkt sowohl die Kosten für die Kapitalbindung als auch Lagerkosten und 

reduziert die Risiken. Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, die Lagerbestände niedrig zu halten und z. B. 

bevorzugt auftragsweise zu bestellen. Damit sinken die Kosten und Risiken von Schwund oder Verderb (vgl. 

Zielkonflikte).

Wichtig: Man sollte in jedem Fall Beziehungen zu einem zweiten Lieferanten aufrechterhalten, damit man im Notfall 

einen Ersatz hat, wenn der Stammlieferant in Schwierigkeiten gerät. 

NWB Datenbank  > Bestellmengen-Rechner }BAAAE-54166 ], Lieferanten-Vergleichsrechner }DAAAE-83558 ], 
Mandanten-Merkblatt: Einkaufsrichtlinien }MAAAE-09767 ], Einkaufsindex, Berechnungsprogramm }AAAAE-

98671 ]

8. Was sollte grundsätzlich 

bei Kostensenkungen 

im Personalbereich be-

achtet werden?

Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass Entlassungen nur als Ultima Ratio in Betracht gezogen werden, und 

dass die Mitarbeiter hierüber frühzeitig und offen informiert werden (s. Prüfpunkt 4). Ggf. sollte vorher juristische Hilfe 

in Anspruch genommen werden. Außerdem sollte gerade im Personalbereich darauf geachtet werden, dass 

Mitarbeiter nicht demotiviert werden, z. B. durch Beschneidung bisher gewährter Leistungen. Dann droht das Risiko, 

dass Mitarbeiter schlechtere Leistungen bringen. Und das ist für den Betrieb teurer als die erzielbaren Einsparungen.

Hinweis: Bei allen Maßnahmen müssen immer die Vorgaben des Mindestlohngesetzes beachtet werden.

NWB Datenbank  > Mindestlohn: Online-FAQ und Hotline des BMAS }LAAAE-78082 ]

9. Sind konkrete Möglich-

keiten bekannt, wie 

Personalkosten gesenkt 

werden können?

Flexibilisierung der Arbeitszeit (z. B. Bandbreiten von 25 - 40 Stunden), verstärkte Ausnutzung von Überzeiten (um 

Neueinstellungen zu vermeiden), Einstellung von Teilzeitkräften, Praktikanten oder Studenten für Routinetätigkeiten 

(wenn man z. B. nur Auftragsspitzen, nicht aber anhaltende Nachfrage erwartet), Nutzung von Zeitarbeitsfirmen oder 

auch „Ausleihung“ von Mitarbeitern befreundeter Unternehmen, Beschäftigung von Selbständigen (Achtung: Schein-

selbstständigkeit prüfen, um Bußgelder zu vermeiden. Aktuell wird hier der Zoll im Rahmen der Mindestlohn-

prüfungen verstärkt tätig), Beschäftigung von Agenturen oder anderen Dritten für bestimmte Tätigkeiten, Vergabe 

einzelner (Fertigungs-) Aufträge an Dritte (um die eigenen Kapazitäten für lukrativere Aufträge zu nutzen). 

Neueinstellungen sollten entsprechend der gesetzlichen Reglungen zunächst nur befristet erfolgen, um abschätzen zu 

können, ob sich die Auftragslage nachhaltig positiv entwickelt. Überprüfung von freiwilligen Sozialleistungen auf 

weitere Zahlungen. 

NWB Datenbank  > Personalkosten senken, Checkliste }XAAAC-40324 ], Personalkostenrechner }QAAAD-32955 ]
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Praxishinweis > Kostensenkung sollten Unterneh-

men nicht nur einmal betreiben, sondern sich mindes-

tens einmal pro Jahr intensiv mit dem Thema befassen. 

Denn selbst wenn es gelingt, in nennenswertem Umfang 

Kosten zu reduzieren, zeigen die Erfahrungen, dass sich 

oft nach wenigen Monaten wieder Verschlechterungen 

„einschleichen“, weil man in alte Verhaltensmuster ver-

fällt. Es wird z. B. nicht mehr so intensiv verhandelt wie 

angedacht, Abläufe werden nicht mehr so kritisch hinter-

fragt oder bei Investitionen rücken die Folgekosten 

stärker in den Hintergrund, weil z. B. die Energiepreise 

über mehrere Monate stabil geblieben sind. 

FAZIT

Jeder Unternehmer sollte immer seine Kostenstruktur im Blick 

haben und regelmäßig prüfen, ob alle Kosten noch notwendig 

sind, auch in der aktuellen Höhe. Ansonsten sollte geprüft 

werden, welche Möglichkeiten bestehen, die Kosten lang-

fristig zu beeinflussen, damit erst gar keine Notwendigkeit 

besteht, sich stärker mit dem Thema Kostensenkung zu 

befassen. Wurden bislang keine Anstrengungen unternom-

men, eine schlanke Kostenstruktur zu erreichen, lassen sich 

kurzfristig oft bis zu 5 % Kosten oder mehr sparen. 

Je intensiver bzw. häufiger man sich mit dem Thema befasst, 

desto geringer sind die Möglichkeiten, hohe Reduzierungen 

zu erzielen. 

Außerdem sollten sich Unternehmer immer wieder vor Augen 

führen, dass sie auf Dauer nur mit Kostensenkungen keinen 

Erfolg haben werden. Denn Gewinnwachstum wird lang-

fristig nur durch zusätzliche Verkäufe erreicht. Unternehmer 

müssen sich also u. a. stets intensiv um Kundenakquise, 

Kundenpflege und Produktentwicklung kümmern. Kosten-

senkung ist lediglich eine – wichtige – Nebenbedingung, um 

den Gewinn zu stabilisieren, sollte aber auch nicht über-

trieben werden.

AUTOR

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen
ist Unternehmensberater. Er verfügt über langjährige Erfahrungen 
in leitenden Funktionen von Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben und ist Fachmann für Planung, Steuerung und 
betriebswirtschaftliche Beratung. Internet: www.ub-je.de.
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Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

10. Sind Möglichkeiten be-

kannt, wie Kosten für 

Werbung gesenkt wer-

den können?

Überprüfung der Werbemedien-/träger. Werden Kunden z. B. noch durch die „Gelben Seiten“ oder ähnliche „alte“

Träger erreicht? Oder nutzen Kunden bevorzugt soziale Medien? Können Kundenbesuche eingeschränkt oder 

zusammengefasst werden, ohne gute bzw. Stammkunden zu verärgern? Lassen sich mehr Kunden als bisher 

telefonisch/per E-Mail statt mit Besuchen betreuen? Sollte es das Problem von Mehrfachansprachen geben, können 

organisatorische Änderungen helfen (Kunden fest einzelnen Mitarbeitern zuordnen). Gibt es ein schlüssiges 

Werbekonzept oder soll es in Kürze erstellt werden, in dem z. B. auf eine richtige Auswahl der Medien, auf einen 

ansprechenden Mix sowie eine Bedienung neuer Technologien (u. a. Facebook, Twitter) geachtet wird?

11. Sind Möglichkeiten be-

kannt, wie sonstige 

Kosten gesenkt werden 

können?

Wechsel der Energieanbieter, Umsetzung energetischer Maßnahmen, Erwerb neuer Wirtschaftsgüter unter verstärkter 

Berücksichtigung der Folgekosten, Überprüfung der Versicherungen (Versicherungsberater einschalten), Verhandlung 

mit Steuer-, Unternehmens-, anderen Beratern (Rechtsanwälte) über Honorare, Verhandlung mit Banken (über 

Konditionen, Umschuldungen), Veränderung der Finanzierung (z. B. KfW- statt Bankkredite), Wahl einer anderen 

Reinigungsfirma, Überprüfung der Notwendigkeit bestimmter Kosten (z. B. Fachliteratur, Weiterbildung, Betriebs-

bedarf).

NWB Datenbank  > Energiekosten-Analyse, Berechnungsprogramm }FAAAE-46902 ], Energiekosten-Vergleichs-
rechner }WAAAE-62515 ]

12. Wird darauf geachtet, 

dass die Abläufe funk-

tionieren und werden 

sie regelmäßig über-

prüft?

Zunächst sollten die zentralen Schritte und Arbeiten vom ersten Kundenkontakt bis zur Fakturierung beschrieben und 

schriftlich festgehalten werden. Zu jedem Schritt sollten danach Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen gemacht 

werden, z. B. Veränderung von Arbeiten und Aufgaben, Veränderungen der Reihenfolge von Tätigkeiten, bessere 

Ausnutzung vorhandener Kapazitäten, Veränderungen von Lagerstellen (z. B. näher an der Produktion oder näher am 

Verkauf, Reduzierung von Lagerstellen, um Such- und Wegezeiten zu reduzieren). In der Produktion entstehen häufig 

Wartezeiten oder unnötig lange Produktionszeiten, weil viele Kleinaufträge angenommen werden, die ein Umrüsten 

erfordern. Hier kann z. B. geprüft werden, ob Bündelungen sinnvoll sind. 

13. Wird darauf geachtet, 

dass man die Kosten-

struktur versucht, lang-

fristig zu gestalten?

Betriebe sollten sich auch fragen, wie sie die Kosten von Beginn an und langfristig niedrig halten können. Dazu gehört 

u. a., sich bei Anschaffungen immer auch mit Folgekosten (Betriebskosten) zu befassen. Bei Produktentwicklungen 

sollte sehr früh geprüft werden, wie sich die Betriebskosten, z. B. für Produktion und Verkauf, von Beginn an niedrig 

halten lassen. Dabei spielt auch die frühzeitige Auswahl der richtigen Materialien, Lieferanten und anderer Partner 

(z. B. für Wartung oder Service) eine Rolle. Gleiches gilt, wenn ein neuer Standort eröffnet werden soll. 

Auch ein Qualitätsmanagement hilft, Fehler frühzeitig zu entdecken, zu beseitigen und damit die Folgekosten zu 

begrenzen. 

14. Wird geprüft, ob die 

Maßnahmen erfolgreich 

waren?

Es sollte monatlich z. B. mithilfe von Kennzahlen wie „Gesamtkostenquote“ oder Kennzahlen zu einzelnen wichtigen 

Kostenarten (Anteil Material-/Personalkosten an Gesamtkosten oder am Umsatz) überprüft werden, ob und in 

welchem Umfang die Ziele erreicht worden sind. Hinweis: Nach Möglichkeit sollten relative Kennzahlen verwendet 

werden, da die absolute Höhe einzelner Kostenarten wie etwa der Materialverbrauch, vom Umsatzwachstum abhängt. 

Im Laufe mehrerer Monate sollten die Kostenanteile am Umsatz möglichst zurückgehen.

NWB Datenbank  > Kennzahlenrechner zur betrieblichen Leistungsmessung }DAAAE-18988 ]
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Die 10-teilige Checklistenreihe „Quick-Wins: Kurzfristig wirkende Maßnahmen zur Gewinnsteigerung“ zeigt 

Ihnen eine Auswahl von Möglichkeiten, wie Sie zusammen mit Ihren Mandanten i. d. R. kurzfristig den 

Gewinn verbessern können. Vorhandene Potenziale werden in fast jedem Unternehmen nicht ausgeschöpft: 

Entweder es fehlt das Hintergrundwissen, die Zeit oder auch das Bewusstsein, dass Verbesserungen oft mit 

wenig Aufwand umzusetzen sind. Häufig benötigen Unternehmer einfach nur eine „Initialzündung“. 

Checkliste 8 beschäftigt sich mit dem Thema „Kapitalbindung reduzieren“. Mit dem „Kapitalbindungsrechner 

für KMU“ }UAAAE-01160 ] steht Ihnen in der NWB Datenbank gleichzeitig eine nützliche Arbeitshilfe zur 

Verfügung, mit der Sie die Kapitalbindungskosten je Auftrag oder für das gesamte Unternehmen 

näherungsweise berechnen können.

NWB Datenbank ► Quick-Wins, Checklisten }YAAAE-98650 ], Kapitalbindungsrechner für KMU }UAAAE-01160 ]

I. Die Checklistenreihe im Überblick
Die Checklistenreihe „Quick-Wins“ besteht aus den folgenden 

zehn Teilen:

Checklistenreihe „Quick-Wins“ Seite

1. Arbeitsorganisation und Zeitmanagement verbessern 2

2. Mehr Aufträge mit besserer Kundenpflege 4

3. Subunternehmer einsetzen 6

4. Forderungsausfällen vorbeugen 9

5. Rabatte gezielt einsetzen 12

6. Skonto konsequent nutzen 15

7. Kosten reduzieren 19

8. Kapitalbindung reduzieren 22

9. Finanzierungsstruktur verbessern 26

10. Nachkalkulationen durchführen 30

Download-Tipp > Für die individuelle Anpassung und 

direkte Anwendung in der Beratung können Sie die 

Checklisten zusätzlich in der NWB Datenbank 

(www.nwb.de) unter der DokID }YAAAE-98650 ] im 

Word-Format abrufen. Ggf. bietet es sich auch an, die 

Datenbank-Hinweise in den Checklisten zu löschen und 

die Checklisten direkt an Ihre Mandanten weiterzuleiten.

II. Checkliste: Handlungsempfehlungen
Kapitalbindung entsteht im Einkauf immer, wenn Vermö-

gensgegenstände finanziert werden müssen. Für die Ver-

kaufsseite gilt: Produkte, die nicht kurzfristig verkauft werden 

können, tragen ebenfalls zur Kapitalbindung bei. Denn meist 

sind bereits Kosten für die Produktion usw. angefallen und die 

Artikel müssen so lange gelagert werden, bis sie sich ver-

kaufen und „zu Geld“ machen lassen. Die Praxis zeigt, dass 

viele Unternehmen ihre Kapitalbindung um bis zu 20 % 

reduzieren könnten ohne Leistungseinbußen hinnehmen zu 

müssen.

Praxishinweis > Kapitalbindungskosten entstehen 

auch dann, wenn Ihr Mandant eigenes Geld ins Unter-

nehmen investiert. Dieser sollte dann darauf bestehen, 

dass ihm hierfür eine Vergütung gezahlt wird. Das gilt 

auch, wenn er z. B. als Eigentümer ein Gehalt erhält. 

Denn dieses wird ihm für die geleistete Arbeit bezahlt 

und nicht dafür, dass er zusätzlich Kapital in die Firma 

steckt. Eine Vergütung für das investierte Geld sollte 

immer angesetzt und möglichst auch gezahlt werden, 

denn der Eigentümer hätte grundsätzlich die Möglich-

keit, das Geld z. B. in sichere Anleihen anzulegen. Inves-

tiert er das Geld hingegen in ein Unternehmen, geht er 

ein unternehmerisches Risiko ein, das entsprechend 

„bezahlt“ oder zumindest kalkulatorisch angesetzt wer-

den sollte. 

Faustregel: Der Zinssatz sollte je nach Risikoeinschätzung 

bei 7 % bis 10 % liegen. Bedenken Sie auch, dass 

kalkulatorische Zinsen den Produktpreis erhöhen. 

THEMEN-SPECIAL

„Quick-Wins“: Kurzfristig wirkende 
Maßnahmen zur Gewinnsteigerung 

Checkliste 8: Kapitalbindung reduzieren

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen*

* Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater (www.ub-je.de).
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Checkliste 8: Kapitalbindung reduzieren

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

1. Ist geklärt, was Kapitalbin-

dung überhaupt ist und 

wodurch sie entsteht?

In jedem Unternehmen wird Geld dadurch gebunden, dass Vermögen finanziert werden muss. Sobald 

Vermögensgegenstände angeschafft oder (zwischen-)finanziert werden müssen, steht das Geld für andere 

Zwecke, z. B. Forschung oder Investitionen, nicht mehr zur Verfügung. Und je mehr Vermögen finanziert werden 

muss, desto höher sind die Kosten. Kapitalbindung entsteht also z. B. durch den Kauf von Anlagegütern oder den 

Au(au von Umlaufvermögen, und hier insbesondere durch Vorräte und Forderungen. 

2. Herrscht Klarheit darüber, 

welche Bereiche/Abteilun-

gen mit ihren Entschei-

dungen Einfluss auf die 

Kapitalkosten haben?

Im Grunde können alle Abteilungen im Betrieb Einfluss auf die Kapitalbindung haben. Beispielsweise fallen 

Investitionen in Anlagevermögen in fast allen Abteilungen an. Umlaufvermögen wird u. a. durch Einkauf (Vorräte), 

Vertrieb (Vorräte, Forderungen) und Buchhaltung (Vorräte, Forderungen) beeinflusst. Auch in einer schlecht 

organisierten Produktion kann Kapitalbindung entstehen, z. B. wenn es zu viele Halbfertigprodukte oder eine 

unsystematische Lagerwirtschaft gibt.

3. Ist bekannt, welche (zu-

sätzlichen) Kosten und Ri-

siken durch zu hohe 

Kapitalbindung auftreten 

können?

Kapitalbindung verursacht immer Zinskosten – und zwar unabhängig davon, wie Vermögen finanziert wird. Wird 

mit Fremdmitteln finanziert, fallen (Bank-)Zinsen an. Wird mit eigenem Geld finanziert, entstehen (kalkulato-

rische) Eigenkapitalkosten – auch wenn diese Position in vielen Unternehmen aus unterschiedlichen Gründen 

nicht angesetzt wird.

Auch die Liquidität wird belastet: Entstehen z. B. in zu großem Umfang Forderungen oder werden zu viele Vorräte 

angelegt, geht das zulasten der Zahlungsfähigkeit, da sich der Geldeingang unnötig verzögert.

Darüber hinaus entstehen u. a. Kosten für Lagerhaltung, Handling und Transport. Und es kommen Risiken hinzu, 

z. B. für Verlust, Verderb oder Schwund. Wie hoch dieser Aufwand im Schnitt ausfällt, lässt sich durch Auswertung 

der neutralen Aufwendungen herausfinden. Setzt man den Wert dann z. B. in Relation zum Umsatz, können 

schnell 2 % bis 4 % an neutralen Aufwendungen für Schwund zusammenkommen.

NWB Datenbank > Mit dem Kapitalbindungsrechner für KMU }UAAAE-01160 ] können Sie die Kapital-

bindungskosten je Auftrag oder für das gesamte Unternehmen näherungsweise berechnen. 

4. Mit welchen Maßnahmen 

können Forderungsbestän-

de niedrig gehalten wer-

den?

Maßnahmenbeispiele: Verbesserung des Forderungsmanagements (Preis- und Konditionenverhandlung, syste-

matische Bonitätsprüfung von Kunden, Überwachung der Zahlungsziele, Einführung eines Mahnwesens, Vergabe 

und auch Kürzung der Kreditlinien von Kunden), Lastschrifteinzug (SEPA-Lastschrift, möglichst Firmenlastschrift, 

die nicht rückbuchbar ist), höhere Anzahlungen, Einsatz mobiler EC-Terminals, Rechnungsreklamationen 

vermeiden (richtige Rechnung, Anschrift), Rechnungen nach Leistungserbringung zeitnah stellen. Allgemein:
Verbesserung der Abläufe und der internen Kommunikation, bessere Abstimmung der Bereiche untereinander.

NWB Datenbank > Forderungsmanagement mit Kennzahlen, Berechnungsprogramm }JAAAC-85999 ].

5. Mit welchen Maßnahmen 

können der Bestand an 

Vorräten (Ein-/Verkauf) 

optimiert werden?

Maßnahmenbeispiele: Einführung Warenwirtschaft, nur auftragsbezogene Bestellungen, Beschaffungsstrategien 

abhängig vom Warenwert (z. B. just in time bei Produkten mit hohen Volumina), Standardisierung der 

Einkaufsbedingungen, Verbesserung der Produktentwicklung (Vermeidung von Ladenhütern durch gute 

Produkte), Reduzierung von Ausschussquoten, vorbeugende Instandhaltung (um Qualitätsprobleme in der 

Produktion zu vermeiden), Variantenvielfalt/Komplexität des Produktionsprogramms reduzieren (Sortiments-

breite und -tiefe ist einer der größten Treiber für Kapitalbindung), intensive Konditionenverhandlung mit 

Lieferanten, ggf. Austausch von Beschaffungsgütern und Lieferanten, Bestandssenkungsprogramme prüfen 

(Verkauf Ladenhüter, sog. Langsamdreher auslisten). 

NWB Datenbank > Lagerbestände optimieren: Bestandsaufnahme, Maßnahmen und Kennzahlen, Checklisten 
}OAAAE-70674 ], Senkung der Beschaffungskosten, Checkliste }EAAAD-18259 ], Mandanten-Merkblatt: 
Einkaufsrichtlinien }MAAAE-09767 ].

6. Mit welchen Kennzahlen 

lässt sich die Kapitalbin-

dung messen?

Kennzahlenbeispiele: Gesamtkapital-Umschlaghäufigkeit (Richtwert: > 1, dann wird das Kapital über den 

Jahresumsatz innerhalb von weniger als einem Jahr „umgeschlagen“, Werte deutlich < 1 deuten meist auf 

Probleme hin), Forderungsumschlagshäufigkeit (sollte im Verlauf mehrerer Perioden steigen), Durchschnittliche 

Kreditdauer (Richtwert: Kreditdauer sollte möglichst nah am üblichen Zahlungsziel des Unternehmens sein, bei 

30 Tagen Zahlungsziel z. B. bei 32 - 35), Lagerumschlagshäufigkeit, Durchschnittliche Lagerdauer (Richtwert: stark 

branchenabhängig, sollten im Verlauf mehrerer Jahre sinken), Forderungsquote (Richtwert: wie zuvor), 

Vorratsquote (Richtwert: wie zuvor).

Kennzahlensystem ROI (Return on Investment): Bei diesem Kennzahlensystem lässt sich gut erkennen, wo und in 

welchem Umfang Kapitalbindung entsteht und wodurch sie verursacht wird. Der ROI ergibt sich, indem die 

Umsatzrendite mit dem Kapitalumschlag multipliziert wird.

NWB Datenbank > Die oben genannten Kennzahlen können Sie automatisch mit dem Kennzahlenrechner zur 

Liquiditätssteuerung }NAAAD-89991 ] berechnen; den ROI mit dem DuPont-Kennzahlenrechner }ZAAAE-

24969 ] (vgl. hierzu auch Übersicht 1). 

7. Ist bekannt, dass über ei-

nen längeren Zeitraum 

steigende Forderungen 

und/oder Vorräte (sowohl 

auf der Ein- als auch auf 

der Verkaufsseite) Indika-

toren für mögliche struk-

turelle Probleme darstellen 

können?

Eine steigende Kapitalbindung im Umlaufvermögen ist häufig ein Indikator dafür, dass ein Betrieb Probleme hat 

oder bald haben wird. Beispiele für Sachverhalte, die dazu beitragen, das Umlaufvermögen zu erhöhen: Mängel im 

Forderungsmanagement oder der Warenwirtschaft, fehlende Beschaffungsstrategien, unzureichendes Ver-

handeln mit Lieferanten bzw. Kunden, bessere Wettbewerber, Fehler bei der Produktentwicklung, Fehl-

entwicklungen, Ladenhüter, Qualitätsprobleme in der Produktion, unzureichende Akquise und Kundenpflege.

Hinweis: Deutliche Steigerungen des Umlaufvermögens können vorübergehend hingenommen werden, wenn 

man z. B. in neue Märkte expandieren oder neue Produkte verkaufen möchte. Dann ist es häufig erforderlich, die 

Lagerbestände zu erhöhen, um lieferfähig zu bleiben. Zudem kann es sinnvoll sein, zu Beginn einer Expansion den 

Kunden längere Zahlungsziele zu gewähren.

NWB Datenbank > Messen können Sie die Entwicklung dieser Kennzahlen im Zeitablauf mit dem Working 

Capital-Rechner }GAAAF-48199 ]. 
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Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

8. Sind mögliche Zielkonflikte 

bekannt, die beim Thema 

„Kapitalbindung reduzie-

ren“ auftreten können?

Werden die Bestände zu weit reduziert, leidet auf der Verkaufsseite die Lieferfähigkeit, was z. B. zu Kunden- und 

Umsatz- und Gewinnverlusten führen kann. Auf der Beschaffungsseite können Probleme mit der Produktion und 

in der Folge auch beim Absatz auftreten. In der Praxis können Kundenverluste jedoch oft nicht genau spezifiziert 

werden, weil Kunden meist ohne Rückmeldung zum Wettbewerber wechseln. Hier kann der Vertrieb oft nur 

versuchen, durch regelmäßige Kundengespräche oder Kennzahlen wie Lieferfähigkeit (Anzahl termingerecht 

erfüllter Kundenbestellungen  100/Gesamtbestellungen) oder Out-of-Stock-Quote (Anzahl nicht lieferbarer Artikel 

100/Gesamtsortiment) einzuschätzen, wie es um die Lieferfähigkeit grundsätzlich bestellt ist.

9. Sind mögliche Hemmnisse 

bekannt, die dazu führen 

können, dass sich die Kapi-

talbindungskosten nur be-

dingt senken lassen?

Es muss untersucht werden, welche Sachverhalte einer Maßnahmenumsetzung entgegenstehen können und wie 

die Hemmnisse reduziert werden können. Beispielsweise lassen sich höhere Preise oder bessere Konditionen nur 

durchsetzen, wenn das Unternehmen selbst entweder über eine hervorragende Marktposition verfügt oder über 

ein starkes Differenzierungsmerkmal. Für die Einkaufsseite gilt, dass das Unternehmen auch über eine 

entsprechende Marktmacht verfügen muss, um bessere Preise und Konditionen zu erhalten. Bei der 

Lagerbestandsreduzierung können Zielkonflikte auftreten (z. B. Lieferbereitschaft versus Kostensenkung), oder es 

können gesetzliche Verpflichtungen dazu führen, dass bestimmte Produkte vorzuhalten sind (um z.  B. Reparatur- 

oder Gewährleistungsansprüche über einen bestimmten Zeitraum zu erfüllen).

10. Gibt es Ideen für Maßnah-

men, mit denen sich die 

Hemmnisse reduzieren las-

sen?

Kleine Betriebe haben es hier oft schwer. Eine gute Möglichkeit, seine Ziele dennoch zu erreichen, ist die 

Erarbeitung eines guten Differenzierungsmerkmals. Dann lassen sich z. B. oft Verkaufspreise und -konditionen, 

aber auch Beschaffungsstrategien besser umsetzen. Darüber hinaus müssen Unternehmer über ihren Schatten 

springen und bereit sein, konsequent zu mahnen und auch die Möglichkeit, gegen Rechnung zu kaufen, zumindest 

reduzieren (Verringerung der Kreditlinie von Kunden). Schließlich verursachen Kunden, die häufiger nicht 

pünktlich zahlen, Mehraufwand und -kosten. 

11. Lässt sich durch die Redu-

zierung des Anlagevermö-

gens nicht ein größerer 

Beitrag zur Kapitalbindung 

erreichen?

Der Gedanke ist im Prinzip richtig. In der Praxis besteht jedoch meistens das Problem, dass sich Anlagevermögen 

oft nicht teilen bzw. nur teilweise veräußern lässt. Selbst wenn Maschinen, Gebäude oder Fahrzeuge nicht 

durchgängig genutzt werden, lassen sie sich kurzfristig gar nicht verkaufen (Maschinen, Gebäude) oder es dauert 

länger, bis z. B. eine Auslagerung (Fahrzeuge) umgesetzt werden kann. Und wenn zeitnah Ergebnisse benötigt 

werden, müssen bei Verkäufen u. U. Preiszugeständnisse gemacht werden. Eine Alternative für eine Reduktion des 

Anlagevermögens kann Leasing sein. Auch künftige Investitionsentscheidungen können stärker unter dem 

Blickwinkel „Kapitalbindung reduzieren“ vorgenommen werden.

NWB Datenbank > Leasing, Checkliste }ZAAAE-87278 ].

12. Welche Einsparungen las-

sen sich durch die Redu-

zierung von 

Kapitalbindung erreichen?

Da Kapitalbindung insbesondere die Zinslast reduziert, kann man folgende überschlägige Rechnung vornehmen: 

Bei einem Zinssatz von 5 % führt eine Reduzierung des Umlaufvermögens von 100.000 € zu einer Ersparnis von 

5.000 €.

Auch die Risiken von Verlust, Schwund usw. lassen sich auf diese Weise überschlägig ermitteln: Gibt es im 

Unternehmen im Mittel mehrerer Jahre z. B. 2 % Schwund bei den Vorräten, kann dieser Prozentsatz ebenfalls als 

Näherungsgröße verwendet werden. Auf das Beispiel bezogen ergäben sich somit weitere Kostenvorteile von 

2.000 €. Insgesamt reduziert sich der Aufwand für den Betrieb also um etwa 7.000 €.

NWB Datenbank > Kapitalbindungsrechner für KMU }UAAAE-01160 ].
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Übersicht 1: Auszug aus dem DuPont-Kennzahlenrechner gZAAAE-24969 ]
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Download-Tipp > Zum Thema Kapitalbindung stehen 

Ihnen in der NWB Datenbank insbesondere folgende 

Berechnungsprogramme zur Verfügung:

> DuPont-Kennzahlenrechner }ZAAAE-24969 ]: Mit 

diesem Tool können Sie den ROI (Return on Invest-

ment) berechnen. Sie erkennen, wo und in welchem 

Umfang Kapitalbindung entsteht und wodurch sie 

verursacht wird. Veranschaulicht wird das durch den 

Kennzahlenbaum (vgl. Übersicht 1). 

> Kapitalbindungsrechner für KMU }UAAAE-01160 ]: 

Mit diesem Tool können Sie die Kapitalbindungskos-

ten je Auftrag oder für das gesamte Unternehmen 

näherungsweise berechnen und gleichzeitig simulie-

ren, welche Einsparungen sich realisieren lassen, wenn 

eine oder mehrere Maßnahmen zur Reduzierung der 

Kapitalbindungskosten umgesetzt werden (vgl. Über-

sicht 2).

FAZIT

Kapitalbindung im Unternehmen entsteht vor allem dann, 

wenn Anlage- und Umlaufvermögen finanziert werden muss. 

Das in die Finanzierung von Vermögen gesteckte Geld steht 

für andere Zwecke, etwa Produktentwicklung oder Expan-

sionen, nicht mehr zur Verfügung. Daher sollte jeder Unter-

nehmer regelmäßig prüfen, ob sich die Kapitalbindung nicht 

sinnvoll reduzieren lässt, ohne in anderen Bereichen Proble-

me zu bekommen. Beispielsweise sollte eine Lagerbestands-

reduktion nicht zulasten der Lieferfähigkeit gehen.

Reduzierungen lassen sich in der Praxis meistens besser beim 

Umlaufvermögen umsetzen, weil dort schneller Ergebnisse 

erreicht werden können. Forderungen lassen sich beispiels-

weise durch ein besseres Mahnwesen oder durch Factoring 

reduzieren. Beim Anlagevermögen hingegen ist ein Verkauf 

von beispielsweise nur teilweise genutzter Maschinen oder 

Gebäude langwieriger oder es müssen hohe Abschläge beim 

Preis hingenommen werden. Dennoch können Unternehmer 

auch hier zur Reduzierung der Kapitalbindung beitragen, 

indem sie die Notwendigkeit von Investitionen oder zumin-

dest deren Höhe kritisch hinterfragen. 

AUTOR

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen
ist Unternehmensberater. Er verfügt über langjährige Erfahrungen 
in leitenden Funktionen von Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben und ist Fachmann für Planung, Steuerung und 
betriebswirtschaftliche Beratung. Internet: www.ub-je.de.

THEMEN-SPECIAL

Übersicht 2: Auszug aus dem Kapitalbindungsrechner für KMU gUAAAE-01160 ]
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Die 10-teilige Checklistenreihe „Quick-Wins: KurzfristigwirkendeMaßnahmen zur Gewinnsteigerung“ zeigt

Ihnen eine Auswahl von Möglichkeiten, wie Sie zusammen mit Ihren Mandanten i. d. R. kurzfristig den

Gewinn verbessern können. Vorhandene Potenzialewerden in fast jedemUnternehmen nicht ausgeschöpft:

Entweder es fehlt das Hintergrundwissen, die Zeit oder auch das Bewusstsein, dass Verbesserungen oft mit

wenig Aufwand umzusetzen sind. Häufig benötigen Unternehmer einfach nur eine „Initialzündung“.

Checkliste 9beschäftigt sichmit dem Thema „Finanzierungsstruktur verbessern“.Auf geeigneteArbeitshilfen

in der NWB Datenbank wird in den einzelnen Punkten gesondert verwiesen.

NWB Datenbank► Quick-Wins, Checklisten }YAAAE-98650 ]

I. Die Checklistenreihe im Überblick
Die Checklistenreihe „Quick-Wins“ besteht aus den folgenden

zehn Teilen:

Checklistenreihe „Quick-Wins“ Seite

1. Arbeitsorganisation und Zeitmanagement verbessern 2

2. Mehr Aufträge mit besserer Kundenpflege 4

3. Subunternehmer einsetzen 6

4. Forderungsausfällen vorbeugen 9

5. Rabatte gezielt einsetzen 12

6. Skonto konsequent nutzen 15

7. Kosten reduzieren 19

8. Kapitalbindung reduzieren 22

9. Finanzierungsstruktur verbessern 26

10. Nachkalkulationen durchführen 30

Download-Tipp > Für die individuelle Anpassung und

direkte Anwendung in der Beratung können Sie die

Checklisten zusätzlich in der NWB Datenbank

(www.nwb.de) unter der DokID }YAAAE-98650 ] im

Word-Format abrufen. Ggf. bietet es sich auch an, die

Datenbank-Hinweise in den Checklisten zu löschen und

die Checklisten direkt an IhreMandantenweiterzuleiten.

II.AusgewählteMaßnahmen zurVerbesserung
der Finanzierungsstruktur

Die meisten KMU sind klassisch mit Eigenkapital und (Bank-)

Krediten finanziert. In vielen Fällen genügt diese Finanzie-

rungsstruktur, schafft aber Abhängigkeiten von der oder den

Hausbanken. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Kredit-

anteil deutlich höher ist als der Eigenkapitalanteil. Unter-

suchungen zeigen immerwieder, dass der Fremdkapitalanteil

in kleineren Unternehmen bei deutlich mehr als 80 % liegt,

was erheblich über den von den Banken als günstig ange-

sehenen Anteil von maximal 75-80 % liegt. Und wenn die

Banken in dieser Situation einmal nicht mehr „mitspielen“,

können z. B. weitere Investitionen oder Expansionen nicht

mehr umgesetzt werden.

Wird die Finanzierung hingegen auf ein breiteres Fundament

gestellt undwerden ergänzend z. B. Finanzierungsformenwie

Leasing oder Fördermittel genutzt, sinkt die Abhängigkeit von

den Finanzinstituten. Oft ergeben sich weitere Vorteile, etwa

mehr Spielräume für zusätzliche Entwicklungen, Verbesse-

rung von Bilanzrelationen oder die Schonung von Sicher-

heiten. Für Berater sollte es relativ schnell möglich sein, die

aktuelle Finanzierungsstruktur eines Unternehmens zu ana-

lysieren, zu bewerten und gegenüber dem Unternehmer

konkrete Empfehlungen für Verbesserungen auszusprechen.

Allerdings: Die eigentliche Umsetzung bzw. eine mögliche

gewünschte Veränderung der Finanzierungsstruktur nimmt

dann meist mehr Zeit in Anspruch als die Analyse und sollte

sukzessive vorgenommen werden. Beispielsweise können

Investitionen ab einem bestimmten Zeitpunkt bevorzugt über

Leasing realisiert werden, und im nächsten Schritt kann die

Akquise von Fördergeldern erfolgen.

Die folgende Checkliste 9 ermöglicht Ihnen einen Einstieg in

das komplexe Thema. Mit Hilfe der Checkliste sowie nach-

folgender Übersicht 1 können Sie die Finanzierungsstruktur

analysieren und erste Verbesserungsvorschläge machen.

THEMEN-SPECIAL

„Quick-Wins“: Kurzfristig wirkende
Maßnahmen zur Gewinnsteigerung

Checkliste 9: Finanzierungsstruktur verbessern

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen*

* Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater (www.ub-je.de).
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Checkliste 9: Finanzierungsstruktur verbessern

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

1. Wie wird der Betrieb

aktuell finanziert?

Übersicht der aktuellen Finanzierungsquellen erstellen, z. B. Eigenkapitel, Fremdkapital (Welche Banken, wie viel

und mit welchen Fristigkeiten?), andere bereits genutzte Finanzierungsquellen (Welche, welche Partner, wie viel

und mit welchen Fristigkeiten?).

NWB Datenbank> Sander/Müller, Die Vermögens-Verbindlichkeiten-Übersicht, NWB-BB 9/2013 S. 274}SAAAE-

42936 ]

2. Sind weitere Finanzie-

rungsformen bekannt?

Gängige weitere Finanzierungsformen aufführen, z. B. Leasing, Factoring, stille Beteiligung, Fördergelder,

Subventionen, mittelständische Beteiligungsgesellschaften, Nachrangdarlehen, Schuldverschreibungen, Crowd-

funding etc. Oft ist Unternehmern nicht bewusst, dass sie außer Eigenkapital und Krediten schon weitere

Finanzierungsformen nutzen. Beispielsweise wird Leasing oft nicht als Finanzierungsquelle angesehen.

3. Sind die aktuellen Ka-

pitalquoten bekannt?

Wie hoch ist der Eigen-, wie hoch der Fremdkapitalanteil? Wie hoch ist der Anteil anderer Finanzierungsformen?

Entsprechen die Quoten den Vorstellungen der Finanzierungspartner bzw. Banken? Faustregel: Der Eigenkapital-

anteil sollte möglichst mehr als 20 % betragen.

NWB Datenbank> Kennzahlenrechner zur Liquiditätssteuerung }NAAAD-89991 ]

4. Mussten schon mal In-

vestitionen oder Pro-

jekte verschoben

werden, weil Banken

kein zusätzliches Kapi-

tal bereitgestellt ha-

ben?

Kommt man mit den Kapitalquoten in eine Region, die von den Banken als ungünstig eingestuft werden

(Eigenkapitalanteil < ca. 20 %) oder ist das Rating allgemein eher schlecht, gewähren die Institute oft keine neuen

Kredite mehr bzw. sie sind überproportional teuer. Ähnliches gilt, wenn eine Bank der Auffassung ist, dass sie

allgemein in „ausreichender“ Weise mit Krediten aktiv geworden ist. Um solchen Situationen vorzubeugen, sollten

stärker alternative Finanzierungsformen gewähltwerden, etwa Leasing oder Fördergelder. Auf dieseWeise können

evtl. Spielräume bei den Banken offen gehalten und Sicherheiten geschont werden.

NWB Datenbank> Alternative Finanzierungsformen, Checklisten }CAAAE-68553 ]

5. Sind die aktuellen

Fremdkapitalkosten

bekannt?

Beim Fremdkapital lassen sich die Bankzinsen aus den Verträgen ableiten oder aus den entsprechenden Konten in

der Buchhaltung; ggf. müssen die Zahlen auf das Jahr hochgerechnet werden. Bei anderen Finanzierungsformen

können i. d. R. ebenfalls Zinsen und sonstige Kosten für die Berechnung herangezogen werden. Die Kosten sollten

z. B. in die Übersicht aufgenommen werden.

NWB Datenbank> Exler/Situm, Finanzierungsstruktur und -kosten optimieren, NWB-BB 6/2014 S. 167}XAAAE-

65176 ]

6. Sind die aktuellen

Eigenkapitalkosten

bekannt?

Eigenkapitalkosten sollten ebenfalls für die Berechnung der Kapitalkosten hinzugezogenwerden, auchwenn diese

Vorgehensweise gerade in kleinen Firmen immer noch nicht üblich ist. Denn eigentlich sollten Geschäftsführer und

andere Eigenkapitalgeber sich ihre Einlage verzinsen lassen. Für die Berechnung der Eigenkapitalkosten gibt es

Methoden und Vorgehensweisen (vor allem das Capital Asset Pricing Model (CAPM)), die aber für die Anwendung

in kleineren Betrieben i. d. R. zu aufwendig sind.

Tipp: Vereinfachend können zur Berechnung der Eigenkapitalkosten die durchschnittlichen Bankzinsen angesetzt

werden.

7. Wie soll der Betrieb

künftig finanziert

werden?

Gibt es konkrete Wünsche bzw. Vorstellungen des Unternehmers oder schon eingeleitete Maßnahmen zur

Finanzierung? Sollen neben Eigen- und Fremdmitteln überhaupt weitere Finanzierungsformen genutzt werden,

z. B. Leasing oder Fördermittel? Wenn nicht, sollten mit dem Unternehmer konkrete Ziele erarbeitet werden.

8. Sind die zentralen Vor-

und Nachteile der be-

trachteten Finanzie-

rungsformen bekannt?

Mit dem Unternehmer sollten im Rahmen der Zielformulierung alle möglichen Finanzierungsformen mit den

grundlegenden Vor- und Nachteilen besprochen werden, z. B. Unabhängigkeit, Flexibilität, Verfügbarkeit, Kosten.

NWB Datenbank> Um einen besseren Einstieg in das Thema zu bekommen, kann z. B. die folgende Übersicht 1 als

Checkliste genutzt werden, abru(ar im entsprechenden Checklisten-Teil 9 unter }YAAAE-98650 ].

9. Sind bereits mögliche

künftige Finanzie-

rungsanlässe bekannt

(Kapitalbedarfspla-

nung)?

Es sollte eine Übersicht erstellt werden, aus der hervorgeht, wofür das Unternehmen in den kommenden 2 bis 3

Jahren voraussichtlich neue Finanzmittel benötigt, z. B. Investitionen, Finanzierung von Erweiterungen,

Produktentwicklung.

NWB Datenbank> Der Beitrag Fink/Vogelsang/Baumann, Startkapital und Kapitalbedarfsplanung, NWB-BB 4/
2013 S. 121 }NAAAE-32389 ], enthält einen interaktiven Kapitalbedarfs-Rechner, den Sie direkt aus dem Beitrag

heraus starten können.

10. Ist der zusätzliche

Finanzmittelbedarf

bekannt?

Mit dem Unternehmer sollten Vorhaben konkret besprochen und der voraussichtliche Finanzmittelbedarf benannt

werden, der nicht verfügbar ist (Kapitalbedarf - vorhandener liquider Mittel). Ergänzend sollten je Vorhaben

Wirtschaftlichkeits- oder Investitionsrechnungen vorgenommen werden, um zu prüfen, ob es sich tatsächlich

lohnt, die Projekte zu realisieren.

NWB Datenbank> Investitionsrechnung }WAAAB-72111 ]

11. Sind die Eigentümer

bereit, weiteres Geld zu

investieren?

Befragung der Eigentümer, Klärung der Voraussetzungen, z. B. Zustimmung von Gesellschaftern, Änderungen in

Verträgen oder Eintragung im Handelsregister, Zeitpunkte, evtl. Veränderungen bei Stimmrechten?

12. Sind die Voraussetzun-

gen gegeben, um wei-

tere Fremdmittel

erschließen zu können?

Überprüfen Sie das Rating bzw. die Bonität des Unternehmens. Welche Kennzahlenausprägungen bei

ratingrelevanten Kennzahlen liegen vor? Ratingrelevante Kennzahlen sind u. a.: Eigenkapitalanteil (Faustregel für

günstigeWerte > 20%), Gesamtkapitalrendite (> 5 – 8%), Working-Capital-Ratio (> 130%), Schuldentilgungsdauer

(< 5 bis maximal 10 Jahre), Kapitaldienstfähigkeit (> 150 %).

NWB Datenbank> Quick-Rater, Berechnungsprogramm}TAAAD-27096 ], Rating-Kennzahlenrechner}VAAAD-

86322 ]
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Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

13. Wie verändern sich die

Kennzahlen, wenn

neues Kapital aufge-

nommen werden soll?

Für die zuvor genannten Kennziffern sollte berechnet werden, wie sich diese durch die Aufnahme neuer Kredite

oder anderer Gelder verändern. Welche Auswirkungen ergeben sich z. B. auf den Eigenkapitalanteil, wenn man

einen zusätzlichen Kredit oder Fördermittel von 500.000 € aufnimmt? Was passiert mit der Gesamtkapitalrendite,

dem Cashflow und der Schuldentilgungsdauer?

NWB Datenbank> Rating-Kennzahlenrechner }VAAAD-86322 ]

14. Was sollte unternom-

men werden, wenn die

Kennzahlen ungünsti-

ge Werte haben?

Prüfen Sie, ab wann sich die Relationen wieder ändern, etwa mit einer Planungsrechnung von mehreren Jahren.

Wird z. B. in eine neue Maschine investiert, um mehr Produkte verkaufen zu können, werden sich die meisten

Kennzahlen i. d. R. kurzfristig mehr oder weniger deutlich verschlechtern. Kann in den Folgejahren die

Mehrproduktion abgesetzt werden, sollte sich das auch bei Umsatz und Gewinn sowie den Kennzahlen positiv

bemerkbar machen. Um die Entwicklung zu belegen, wird in jedem Fall eine schlüssige mehrjährige Planung

benötigt.

NWB Datenbank> Rollierende Liquiditäts- und Finanzplanung für KMU }YAAAD-97107 ], Exler/Situm,
Praxisbeispiel: Finanzierungsstruktur bewerten mithilfe der Kapitaldienstfähigkeit, NWB-BB 6/2014 S. 172
}HAAAE-65177 ]

15. Welche Sicherheiten

hat der Betrieb? In

welchem Umfang kön-

nen diese genutzt wer-

den, um Kredite

abzusichern?

Übersicht über vorhandene Sicherheiten erstellen, z. B. Immobilien, Lebensversicherungen, Bürgschaften,

Wertpapiere, Maschinen, Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, Forderungen, Vorräte/Lagerwaren. Mit dem Unter-

nehmer sollten aktuelle Werte ermittelt und dann mit den Beleihungsgrenzen der Banken bewertet werden. Am

Ende steht der Wert aller Sicherheiten, der genutzt werden kann, um einen Kredit abzusichern. Vom Gesamtwert

der Sicherheiten müssen ggf. noch der Wert der aktuell laufenden und abgesicherten Kredite abgezogen werden.

Beispiel: Ein Unternehmen will einen Kredit über 1 Mio. € aufnehmen. An Sicherheiten nach Berücksichtigung der

Beleihungsgrenzen verfügt es insgesamt über 1,5,Mio. €, von denen 1Mio. € zur Absicherung des Kredits benötigt

wird. Somit verbleiben 0,5 Mio. €, um mögliche weitere Kredite abzusichern.

Hinweis: Gute Sicherheiten können auch Unternehmen mit mittlerem Rating helfen, Fremdmittel zu noch

günstigeren Konditionen zu erhalten.

NWB Datenbank> Leibenger, Kreditsicherheiten bewerten und sinnvoll einsetzen, NWB-BB 1/2009 S. 11
}DAAAD-01536 ]

16. Gibt es klare Vorstel-

lungen davon, wie sich

Finanzierung verbes-

sern lässt?

Zunächst sollte geprüft werden, ob im Unternehmen nicht unnötig Kapital gebunden ist, das finanziert werden

muss. Beispielsweise haben viele Firmen erhebliche Defizite im Bereich Working-Capital. Mögliche Verbesserung

durch Einführung eines Forderungsmanagements (u. a. konsequente Bonitätsprüfungen,Mahnwesen, individuelle

Verhandlung von Zahlungszielen, mehr Lastschriften usw.) oder Abbau von Beständen bzw. bessere Bestands-

planung (z. B. durch Einführung einer Warenwirtschaft). Jeder nicht benötigte Euro Kapitalbindung führt dazu,

dass man weniger Mittel für die Finanzierung des Betriebes benötig. Dann sollte geprüft werden, ob man wirklich

im zunächst gedachten Umfang Kapital z. B. für Investitionen o. ä. benötigt. Im Anschluss sollte geprüft werden,

welche Art der Finanzierung für den jeweiligen Betrieb am besten geeignet ist.

NWB Datenbank>Working Capital-Rechner}GAAAF-48199 ], Sander, Finanzierer-Landschaft für KMU gestalten,
NWB-BB 4/2013 S. 116 }OAAAE-32393 ]

Übersicht 1: Wesentliche Vor- und Nachteile ausgewählter Finanzierungsformen

Finanzierungsform Vorteile Nachteile Arbeitshilfen in der NWB

Datenbank

Eigenkapital Unabhängigkeit des Unternehmers, Puffer be-

züglich Überschuldung, unbegrenzt verfügbar,

Akquiseeffekt für Fremdkapital (viel Eigenkapital

als Basis für die Aufnahme von Fremdkapital),

kein Tilgungs-/Zinsanspruch Dritter.

Teuer, da Eigenkapital-Geber hohe Verzinsung

erwarten (ca. 20 %), Haftungs- und Verlustri-

siko, Eigenkapitalgeber fordern umfassende

Informationen, Ausschüttungen werden aus

versteuertem Gewinn bezahlt.

Fremdkapital Vor allem im langfristigen Bereich gut planbar,

hohe Sicherheit, Zinsen können als Betriebs-

ausgaben abgesetzt werden.

Oft langer Akquiseprozess, hohe Anforderun-

gen der Banken, Abhängigkeiten von Institu-

ten, Risiko der Einmischung, regelmäßige

Rechtfertigung notwendig.

Kredit-Rechner
}XAAAD-42022 ]

Fördergelder Im Kern wie Fremdkapital, oft preisgünstiger,

häufig vorzeitige Tilgungen ohne zusätzliche

Kosten möglich.

Im Kern wie Fremdkapital, meist gilt das

Hausbankprinzip (es müssen also zwei Kapi-

talgeber überzeugt werden), sehr unüber-

sichtliche Förderlandschaft, Risiko, dass es bis

zum Schluss zu keiner Zusage der Mittel

kommen kann.

Mandanten-Merkblatt:

Fördermittel
}KAAAD-44433 ]

Leasing Schonung der Liquidität, gut planbare Raten, oft

Paketleistungen (Beratung, Wartung, Service)

möglich, geringere Anforderungen an Kredit-

würdigkeitsprüfung und Sicherheiten, keine

Bankverbindlichkeiten, steuerlich vollständig ab-

setzbar, Bilanzneutralität, Wirtschaftsgut er-

scheint nicht in Bilanz des Kunden.

Teurer als klassische Fremdfinanzierung, nach

Ablauf der Frist oft kein Eigentum, feste

Vertragslaufzeiten ohne Kündigungsmöglich-

keit, häufig Probleme bei der Rückgabe (z. B.

wegen Schäden).

Leasing, Checkliste
}ZAAAE-87278 ]

Finanzierung vs. Leasing,

Tool }HAAAE-00243 ]

Leasing, Tool
}RAAAB-88120 ]
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FAZIT

Die meisten KMU sind nach wie vor klassisch mit Eigen- und

Fremdkapital finanziert, wobei der Kreditanteil fast immer

deutlich überwiegt. Das führt häufig dazu, dass z. B. die

Abhängigkeit von den Banken steigt und keine weiteren

Mittel für künftige Vorhaben verfügbar sind. Dabei gibt es

zahlreiche weitere Kapitalquellen, die ebenfalls zur Finan-

zierung genutzt werden können, um die Abhängigkeit von

Kreditinstituten oder der Eigentümer zu reduzieren. Oder

einfach auch nur, um sich mögliche Kredite für spätere

Investitionen „freizuhalten“, etwa Fördermittel oder Leasing.

Als Berater können Sie IhreMandanten bei der Verbesserung

der Finanzierungsstruktur und Verringerung der Abhängig-

keiten gut unterstützen. Zwar ist eine nachhaltige Verände-

rung der Finanzierungsstruktur oft nur mittelfristig möglich.

Das Aufzeigen von möglichen Alternativen mit Vor- und

Nachteilen sowie die Erstellung einer Übersicht der aktuellen

Finanzierung mit der anschließenden Formulierung einer

Zielstruktur und deren Vorteilen sind aber meist innerhalb

weniger Tage abbildbar.

Vor der Aufnahme neuer Finanzmittel sollte unbedingt ge-

prüft werden, wie sich wichtige Kennzahlen wie Cashflow,

Renditen oder Schuldentilgungsdauer verändern. Unmittel-

bar nach der Aufnahme neuer Finanzmittel verschlechtern sie

sich häufig, sollten aber nach etwa zwei Jahrenwieder besser

werden, wenn die positiven Auswirkungen einer Investition

zum Tragen kommen. Au(auend auf den Analysen und

Planungen kann dann damit begonnen werden, sukzessive

Verbesserungen in der Finanzierungsstruktur eines Betriebs

vorzunehmen. In der Praxis hat es sich bewährt, mit Leasing

zu beginnen, da hier aufgrund der relativ leichtenUmsetzung

schnell Erfolge erzielt werden können.

AUTOR

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen
ist Unternehmensberater. Er verfügt über langjährige Erfahrungen
in leitenden Funktionen von Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben und ist Fachmann für Planung, Steuerung und
betriebswirtschaftliche Beratung. Internet: www.ub-je.de.
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Finanzierungsform Vorteile Nachteile Arbeitshilfen in der NWB

Datenbank

Factoring Sehr kurzfristiger Liquiditätszufluss, Ausnutzung

von Lieferantenskonto, Abbau von Schulden

möglich, Verbesserung von Bilanzrelationen, Ka-

pitalquoten und weiteren Kennzahlen (z. B.

Working-Capital), Übertragung von Teilen des

Forderungsmanagements an Factor möglich,

Kosteneinsparungen bei Zinsen und Bonitäts-

prüfung möglich, Arbeitsentlastung.

Relativ hohe Kosten (je nach Leistungsumfang

ab ca. 0,5 % auf die abgetretenen Forde-

rungen), Factor kauft i. d. R. nur „gute“

Forderungen (auf den schlechten Kunden

bleibt man sitzen), Factoring ist nicht für alle

Branchen und Unternehmen geeignet (u. a.

Baubranche, Auftragsfertiger), nicht alle Kun-

den wollen Factoring (Einverständnis erfra-

gen).

Factoring, Checkliste
}JAAAE-87279 ]

Working Capital-Rechner
}GAAAF-48199 ]

Mittelständische

Beteiligungsgesell-

schaften (MBG)

Im Kern wie Fremdkapital, allerdings verzichten

MBG auf Renditeoptimierung, grundsätzlich für

alle Arten der Unternehmensfinanzierung mög-

lich, weitgehender Verzicht auf Sicherheiten und

Mitspracherecht.

Im Kern wie Fremdkapital, zusätzlich meist

aufwendige/langwierige Vorbereitungen und

Verhandlungen, gilt als Fremdkapital, Enga-

gement/Erfolg hängt von in den einzelnen

Bundesländern aktiven Gesellschaften ab.

Beteiligungsfinanzierung,

Checkliste }FAAAE-87276 ]

Stille typische bzw.

atypische Beteili-

gung

Relativ nah der Eigenkapitalfinanzierung, zählt je

nach Vertragsgestaltung zum bilanziellen bzw.

wirtschaftlichem Eigenkapital.

Oft höhere Kosten als bei Fremdkapital, stille

Gesellschafter haben ggf. Mitbestimmungs-

oder Zustimmungsrecht, ggf. Haftung der

Teilhaber bei Insolvenz.

Crowdfunding Stärkung der Eigenkapitalbasis, viele Partner, bei

Erfolg viele Multiplikatoren, die als „Markenbot-

schafter“ genutzt werden können. Übersicht

möglicher Plattformen: www.crowdfunding.de/
plattformen

Oft höhere Kosten als bei Krediten, in

Deutschland noch nicht weit verbreitet (vor

allem in bestimmten Segmenten, z. B. Krea-

tivbranche, Gründer), nur wenige seriöse

Plattformen, Risiko, dass Nachahmer Ideen

kopieren, da diese auf den Plattformen erläu-

tert werden müssen.
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Die 10-teilige Checklistenreihe „Quick-Wins: Kurzfristig wirkende Maßnahmen zur Gewinnsteigerung“ zeigt 

Ihnen eine Auswahl von Möglichkeiten, wie Sie zusammen mit Ihren Mandanten i. d. R. kurzfristig den 

Gewinn verbessern können. Vorhandene Potenziale werden in fast jedem Unternehmen nicht ausgeschöpft: 

Entweder es fehlt das Hintergrundwissen, die Zeit oder auch das Bewusstsein, dass Verbesserungen oft mit 

wenig Aufwand umzusetzen sind. Häufig benötigen Unternehmer einfach nur eine „Initialzündung“. 

Checkliste 10 beschäftigt sich mit dem Thema „Nachkalkulationen durchführen“. Passend hierzu können Sie 

zwei Tools in der NWB Datenbank abrufen: den neuen „Kalkulationsrechner: Nachkalkulation für Klein-

unternehmen“ sowie den etwas komplexeren „Kalkulationsrechner: Angebots- und Nachkalkulation“.

NWB Datenbank ►  Quick-Wins, Checklisten }YAAAE-98650 ]

Kalkulationsrechner: Nachkalkulation für Kleinunternehmen }VAAAF-75757 ]

Kalkulationsrechner: Angebots- und Nachkalkulation }RAAAD-45151 ]

I. Die Checklistenreihe im Überblick
Die Checklistenreihe „Quick-Wins“ besteht aus den folgenden 

zehn Teilen:

Checklistenreihe „Quick-Wins“ Seite

1. Arbeitsorganisation und Zeitmanagement verbessern 2

2. Mehr Aufträge mit besserer Kundenpflege 4

3. Subunternehmer einsetzen 6

4. Forderungsausfällen vorbeugen 9

5. Rabatte gezielt einsetzen 12

6. Skonto konsequent nutzen 15

7. Kosten reduzieren 19

8. Kapitalbindung reduzieren 22

9. Finanzierungsstruktur verbessern 26

10. Nachkalkulationen durchführen 30

Download-Tipp > Für die direkte Anwendung in der 

Beratung können Sie die Checklisten zusätzlich in der 

NWB Datenbank (www.nwb.de) unter der DokID 
}YAAAE-98650 ] im Word-Format abrufen. 

II. Handlungsempfehlungen
Auf den ersten Blick hat das Thema Nachkalkulation wenig 

mit „Quick-Wins“ zu tun, da Nachkalkulationen erst nach 

Auftragsende oder nach Fertigung einer Charge vorgenom-

men werden können. Nachkalkulationen für bereits abge-

wickelte Aufträge oder Projekte können für Sie als Berater aber 

durchaus schon vor der Beratung eines Mandanten nützlich 

sein. Denn so offenbaren sich Ihnen sehr früh mögliche 

Schwachstellen im Unternehmen und Sie bekommen erste 

Ideen für mögliche Verbesserungen beim Mandanten. Die 

Erfahrung zeigt, dass meistens schon zehn Nachkalkulationen 

ausreichen, um z. B. systematische oder strukturelle Schwach-

stellen im Unternehmen aufzudecken. Sie lassen sich ein-

schließlich der Analyse i. d. R. in einer bis zwei Stunden 

durchführen, so dass der Zeit- und Kostenaufwand für den 

Einstieg in eine Beratung überschaubar bleibt. Insofern kann 

die Durchführung von Nachkalkulationen durchaus ein 

„Quick-Win“ und wichtiger Baustein für eine noch erfolgrei-

chere Zusammenarbeit mit Mandanten sein.

In der Praxis wird die Nachkalkulation jedoch immer noch 

vergleichsweise selten angewendet, weil Unternehmer ihren 

Nutzen nicht kennen oder unterschätzen. Insbesondere dann, 

wenn Ihr Mandant insgesamt erfolgreich wirtschaftet, wird 

hierfür keine Notwendigkeit gesehen. Ein Denkfehler, denn ob 

Ihr Mandant erfolgreich gearbeitet hat, lässt sich letztendlich 

erst abschließend erkennen, wenn der Jahresabschluss vor-

liegt. Aber selbst wenn dieser oder die monatliche BWA 

vorliegt: Diese Instrumente können beispielsweise nicht zei-

gen, welche Aufträge, Auftragstypen und Projekte (im Folgen-

den synonym verwendet) in welchem Umfang zum Erfolg 

beitragen.

THEMEN-SPECIAL

„Quick-Wins“: Kurzfristig wirkende 
Maßnahmen zur Gewinnsteigerung 

Checkliste 10: Nachkalkulationen durchführen

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen*

* Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater (www.ub-je.de).
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Checkliste 10: Nachkalkulationen durchführen

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

1. Herrscht im Unter-

nehmen Klarheit da-

rüber, welche Ziele 

mit der Nachkalkula-

tion verfolgt werden 

sollen bzw. können?

Unterrichten Sie Ihren Mandanten über die Ziele der Nachkalkulation:

> Frühzeitige, unterjährige Aufdeckung möglicher Schwachstellen in der aktuellen Angebotskalkulation und möglicher 

struktureller und/oder systematischer Fehler in der Auftragserledigung. 

> Unterjährige Identifikation von Ansätzen zur Optimierung künftiger Angebotskalkulationen.

> Identifikation besonders profitabler und wenig profitabler Kunden, Auftrags- und Projekttypen.

> Ableitung von Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität des Gesamtunternehmens.

2. Werden im Betrieb 

aktuell Nachkalkula-

tionen durchgeführt? 

Für welche Fälle?

Nachkalkuliert werden sollten möglichst alle Aufträge ab einer bestimmten Größenordnung, z. B. ab 500 oder 1.000 €. 

Außerdem können auch bei Massenartikeln regelmäßige Nachbetrachtungen dabei helfen, eine Veränderung der 

Kostenstruktur (Verhältnis bestimmter Kostenarten untereinander, z. B. Material, Personal oder sonstige Kosten) oder 

Kostenhöhe festzustellen. 

3. Mit welcher Regelmä-

ßigkeit und Systema-

tik sollten 

Nachkalkulationen 

durchgeführt werden?

Nachkalkulationen sollten innerhalb der zuvor definierten (Euro-)Werte für jeden Auftrag zeitnah vorgenommen werden, 

d. h. möglichst zwei bis fünf Tage nach Auftragsabschluss und Vorliegen aller relevanten Daten.

4. Sollten auch indivi-

duelle Aufträge nach-

kalkuliert werden, z. B. 

im Sondermaschinen-

bau oder Baugewer-

be?

Viele Unternehmen verzichten auf eine Nachkalkulation, da die Aufträge alle sehr individuell und nicht vergleichbar sind. 

Sie sind der Auffassung, dass somit der Erkenntnisgewinn und Nutzen in diesen Fällen verschwindend gering bzw. gar 

nicht gegeben sei. Diese Annahme ist falsch, denn mit regelmäßig vorgenommenen Nachkalkulationen lassen sich 

mögliche systematische Fehler leichter und schneller erkennen und unterjährig Verbesserungen realisieren.

Beispiel: Bei komplexen IT-Projekten und beim Au(au von Maschinen beim Kunden wird durch Nachkalkulationen 

aufgedeckt, dass die Montage-, Test- und Übergabestunden zu knapp angesetzt werden. Mit dieser Erkenntnis kann jetzt 

versucht werden, bei Folgeaufträgen mehr Stunden zu kalkulieren. Alternativ können Möglichkeiten geprüft werden, die 

Arbeitszeiten zu verkürzen.

5. Welche Positionen 

werden nachkalku-

liert oder sollten 

nachkalkuliert wer-

den?

In der Praxis hat es sich durchgesetzt, zunächst die Umsätze oder Preise gegenüberzustellen. Diese Gegenüberstellung gibt 

Aufschluss darüber, ob die kalkulierten Erlöse erreicht wurden oder ob es z. B. höhere Rabatte gegeben hat als gedacht.

NWB Datenbank > Rabattanalyse für KMU, Berechnungsprogramm }MAAAC-67121 ], Rabatt-Schnellrechner }FAAAF-

18069 ]

Außerdem sollte natürlich die Kostenentwicklung analysiert werden, mit Fokus auf variablen Positionen, wie Material, 

Löhne, Fremdleistungen, Frachten, Verpackungen usw. Denn die Gemeinkosten werden bei Vollkostenrechnungen häufig 

mittels prozentualen Zuschlagssätzen verrechnet. Sind die variablen Kosten höher als geplant, werden damit automatisch 

bei gleich bleibenden Zuschlagssätzen höhere Gemeinkosten ausgewiesen und umgekehrt – obwohl sich die 

Gemeinkosten in der Realität absolut nicht geändert haben.

Beispiel: Ein Unternehmen hat bei der Angebotskalkulation mit 5.000 € Materialkosten kalkuliert und auf diese Kosten 

einen Gemeinkostenzuschlagssatz von 10 % angesetzt. Im Angebot wurden für Materialkosten also 500 € berechnet. Bei 

der Nachkalkulation stellt sich heraus, dass Materialaufwendungen im Ist 5.500 € betragen haben. Hierauf wurden 

ebenfalls 10 % Gemeinkosten aufgeschlagen, so dass in der Nachkalkulation 6.050 € Materialkosten stehen, obwohl sich 

die Gemeinkosten absolut nicht geändert haben.

Tipp: Aus diesem Grund ist es sinnvoll, sich bei der Nachkalkulation auf die variablen bzw. auftrags- oder 

projektabhängigen Kostenpositionen zu konzentrieren und ggf. den ursprünglich berechneten absoluten Gemein-

kostensatz aufzuschlagen. Im Beispiel würde sich der Wert der Nachkalkulation inkl. ursprünglichem absoluten Aufschlag 

nur auf 6.000 € belaufen.

6. Wie oft sollten die 

Gemeinkosten über-

prüft werden? 

Die Entwicklung der Gemeinkosten sollte monatlich oder pro Quartal geprüft werden. Kommt es zu größeren 

Veränderungen bei einzelnen Kostenarten, sollten die Zuschlagssätze überprüft und angepasst werden (vgl. Frage 5). 

Faustregel: Anpassungen sollten erfolgen, wenn es insgesamt Abweichungen von +/- 5 % gegenüber den Planwerten gibt.

NWB Datenbank > Der Gesamt-Kalkulationsrechner: Produktion, Dienstleistung und Handel }YAAAE-84977 ] enthält 

einen BAB, mit dem Sie die Zuschlagssätze ermitteln können.

7. Werden auch nicht 

monetäre Größen in 

die Nachkalkulation 

einbezogen?

Fakt ist, dass bei der Nachkalkulation in der Praxis vorwiegend die Entwicklung von Preisen, Umsätzen und Kosten 

betrachtet wird (vgl. Frage 5). Je nach Auftragsgröße und Laufzeiten sollte man zusätzlich weitere Aspekte einer 

Nachbetrachtung unterziehen, etwa Termineinhaltung, Einhaltung von Meilensteinen, Anzahl Arbeitszeiten-/stunden, 

Verbrauchsmengen, Kapazitätsauslastung.

Denn im Tagesgeschäft zeigt sich gerade bei lang laufenden Projekten oder Aufträgen immer wieder, dass Probleme 

insbesondere bei der Zeitplanung und -einhaltung auftreten. Das ist in zweierlei Hinsicht problematisch: Zum einen 

verärgert man den Kunden, zum anderen können Verzögerungen im Unternehmen den Start von Nachfolgeaufträgen 

verzögern – ein Teufelskreis. 

8. Ist bekannt, dass sich 

mit der Nachkalkula-

tion auch Verbesse-

rungen bei der 

Zuordnung der Ein-

zelkosten erreichen 

lassen?

Unternehmen, die auch in der Buchhaltung bereits Deckungsbeiträge oder Roherträge für bestimmte Bereiche oder 

Sparten ausweisen wollen, um die Profitabilität besser darstellen zu können, stehen oft vor folgendem Problem: Im 

Vorfeld ist nicht genau bekannt, in welchem Umfang z. B. Material, Löhne oder Fremdleistungen einem Bereich 

zugeordnet werden sollen. Wird z. B. ein Material gekauft, das in fünf verschiedenen Sparten eingesetzt werden soll, ist 

eine Aufteilung ohne zusätzliche Informationen schwierig.

Wird aber für alle Aufträge oder Projekte eine Nachkalkulation durchgeführt, lässt sich durchaus erkennen, wie hoch der 

Materialeinsatz im Schnitt im Verhältnis zum Umsatz einer Sparte ausfällt. Entsprechend kann man in der Buchhaltung 

die Materialkosten anhand des Durchschnittwerts auf die Sparten verteilen.
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Download-Tipp > Zum Thema Nachkalkulation kön-

nen Sie in der NWB Datenbank zwei Berechnungspro-

gramme abrufen:

> Kalkulationsrechner: Nachkalkulation für Kleinunter-

nehmen }VAAAF-75757 ]: einfaches Muster und Be-

rechnungsprogramm, geeignet für Kleinst- und Klein-

unternehmen (vgl. für einen Auszug Übersicht 1).

> Kalkulationsrechner: Angebots- und Nachkalkulation 
}RAAAD-45151 ]: Das Tool ermöglicht sowohl eine 

Angebots- als auch eine Nachkalkulation. Die Berech-

nungen können dabei jeweils durchgeführt werden 

für die Zuschlagskalkulation, Auftragskalkulation und 

mitlaufende Kalkulation. Geeignet für mittelständi-

sche Unternehmen.

THEMEN-SPECIAL

Frage/Prüfpunkt Handlungsempfehlung

9. Wird bei größeren 

bzw. lang laufenden 

Projekten auch eine 

mitlaufende Kalkula-

tion vorgenommen?

Die mitlaufende Kalkulation ist eine spezielle Form der Nachkalkulation und wird bei länger laufenden Aufträgen in 

regelmäßigen Abständen quasi parallel zum Abwicklungsfortschritt durchgeführt. Mit ihrer Hilfe ist der Unternehmer in 

der Lage, bereits während der Projektumsetzung mögliche Abweichungen und Probleme zu erkennen. Das ermöglicht 

ihm, noch vor Projektende Maßnahmen umzusetzen, um Abweichungen zu reduzieren. Die mitlaufende Kalkulation wird 

dabei meistens in monatlichen Abständen vorgenommen, bei besonders wichtigen Projekten ggf. auch wöchentlich.

Faustregel: Eine mitlaufende Kalkulation sollte umgesetzt werden, wenn ein Auftrag oder Projekt mehr als drei Monate 

läuft. Sie ist auch bei kürzer laufenden Projekten grundsätzlich denkbar, wenn das Auftragsvolumen sehr hoch ist (z. B. ab 

5 % vom Jahresumsatz). In diesen Fällen sollten wöchentliche Überprüfungen erfolgen.

NWB Datenbank > Mit dem Kalkulationsrechner: Angebots- und Nachkalkulation }RAAAD-45151 ] können Sie u. a. eine 

mitlaufende Kalkulation vornehmen.

10. Welche Konsequen-

zen werden ergriffen, 

wenn es größere Ab-

weichungen zwischen 

Plan und Ist gibt?

Welche Maßnahmen konkret in Betracht kommen, hängt natürlich vom Ergebnis der Nachkalkulation ab. Beispiel bei 

einer Abweichung des Materialverbrauchs:

> Was soll konkret erreicht werden (z. B. den Materialverbrauch um einen bestimmten Prozentwert senken)?

> Was muss hierfür unternommen werden (z. B. die Ausschussquote in der Produktion um 10 % senken, indem zunächst 

die Maschinen neu eingestellt und künftig Wartungstermine eingehalten werden sollen)?

> Wie lässt sich der Erfolg dann messen (z. B. mit der Kennzahl Materialkostenanteil (Materialkosten • 100/Umsatz))?

> Wer ist hierfür verantwortlich (z. B. der Produktionsleiter)?

> Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt werden und wann sollte es erste positive Auswirkungen geben (z. B. bis Ende 

eines Jahres und ab dem ersten Auftrag des Folgejahres)?

> Werden für die Umsetzung der Maßnahme zusätzliche Budgets benötigt (z. B. Finanzmittel oder Personal)?

> Wann soll überprüft werden, ob die Maßnahme erfolgreich verlaufen ist (z. B. drei bis sechs Monate nach Abschluss 

der Verbesserung)?

> Kann es nach Umsetzung u. U. zu Zielkonflikten kommen (z. B. zu Verzögerungen bei anderen Aufträgen)?

11. Wie können die Infor-

mationen der Nach-

kalkulation genutzt 

werden, wenn es 

nicht möglich ist, die 

Preise am Markt zu 

erhöhen?

Zeigt die Nachkalkulation, dass z. B. mehr Stunden angesetzt werden müssen, um profitabler zu arbeiten, oder dass nicht 

alle Kosten berücksichtigt wurden, sollte versucht werden, in den nächsten Aufträgen entsprechend mehr Zeit zu 

berücksichtigen. Das wirkt sich allerdings auf die Preise aus.

Ist eine Preisanhebung aufgrund des starken Wettbewerbsumfelds nicht möglich, sollten folgende Alternativen geprüft 

werden: 

> Besteht die Möglichkeit, bestimmte Leistungen separat zu fakturieren, etwa Fahrtkosten? 

> Lässt sich Material mit höheren Werten als den tatsächlichen Einkaufspreisen ansetzen?

> Besteht die Möglichkeit, durch interne Verbesserungen die Abläufe zu beschleunigen, um Zeit zu sparen? 

> Lassen sich Aufträge mit Subunternehmern preiswerter erledigen, wenn man z. B. für eine Stunde 30 € an 

Subunternehmern zahlt und dem Kunden selbst 40 € berechnen kann?

12. Wie soll eine Nach-

kalkulation über-

haupt aussehen? 

Da sich der Unternehmer bei den monetären Größen vor allem auf die Preise bzw. Umsätze sowie die variablen Kosten 

konzentrieren sollte, kann man hier z. B. ein Schema für eine Deckungsbeitragsrechnung aufstellen. Zusätzlich sollten in 

der Berechnung auch Termine, Stunden oder Mengenverbräuche im Plan und im Ist gegenübergestellt und bei 

Abweichungen die Ursachen analysiert werden (vgl. für ein Beispiel Übersicht 1).
Viele moderne EDV-Lösungen aus Buchhaltung, Kostenrechnung oder ERP enthalten heute Möglichkeiten, eine 

Nachkalkulation auf Basis aktueller Daten durchzuführen. Allerdings sind Übersichtlichkeit und Darstellung oft nicht 

anwenderfreundlich und man hat wenig Raum für eine detaillierte Betrachtung. 

NWB Datenbank > Der Kalkulationsrechner: Nachkalkulation für Kleinunternehmen }VAAAF-75757 ] bietet ent-

sprechenden Raum für genauere Analysen. 

13. Muss allen Abwei-

chungen nachgegan-

gen werden?

Plan- und Istwerte stimmen fast nie vollständig überein. Kleinere Abweichungen sind also normal und meist unkritisch. 

Man sollte aber festlegen, ab welchen Abweichungen Maßnahmen ergriffen werden sollten, z. B. ab 500 € oder 10 %. Bei 

großen Werten (Faustregel: >10.000 €), sollte geprüft werden, wie sich Mengen und Preise separat entwickelt haben. Gibt 

es nämlich Abweichungen bei beiden Komponenten, können diese sich in der Summe möglicherweise au*eben. Auch 

dann ist Handlungsbedarf gegeben.

Beispiel: Ein Unternehmen plant einen Materialverbrauch von 300.000 €. Der Istwert beträgt 301.000 €. Auf den ersten 

Blick ist die Abweichung unkritisch. Dennoch sollten sowohl Mengen- als auch Wertkomponenten im Plan und im Ist 

geprüft werden. Der Planwert basiert auf 3.000 Stücken à 100 €. Im Ist wurden 3.200 Stücke verbraucht, allerdings zu 

einem Einkaufspreis von rund 94 €.

Trotz einer unkritischen Gesamtabweichung hat das Unternehmen zwei potenzielle Probleme. Erstens liegt der 

Materialverbrauch um knapp 7 % höher als geplant, das ist zumindest im Ansatz kritisch. Zweitens: Kann beim nächsten 

Kauf nicht ebenfalls ein Einkaufspreis von etwa 94 € erreicht werden, sondern müssen die geplanten 100 € bezahlt 

werden, belaufen sich die Istkosten auf 320.000 €. Sie liegen damit ebenfalls rund 7 % über Plan. 
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FAZIT

Mithilfe einer Nachkalkulation lässt sich ermitteln, ob Plan-

zahlen, z. B. Umsätze, Kosten, Mengen oder Termine, mit den 

Istdaten zumindest weitgehend übereinstimmen. Für Kleinst- 

und Kleinuntermehmen bietet sich hierfür der „Kalkula-

tionsrechner: Nachkalkulation für Kleinunternehmen“ an.

Aus der Analyse möglicher Abweichungen lassen sich zum 

einen gezielt künftige Kalkulationen verbessern und zum 

anderen auch mögliche Schwachstellen im Betrieb bzw. bei 

der Auftragsabwicklung beseitigen. Nachkalkulationen las-

sen sich von Beratern bei Mandanten auch gut zu Beginn einer 

Beratung umsetzen, indem bereits abgewickelte Aufträge 

nachgerechnet und auf mögliche Abweichungen und 

Schwachstellen analysiert werden.

Nachkalkulationen können also auch dazu beitragen, sich ein 

besseres Bild über die Arbeitsgüte in einem Unternehmen zu 

verschaffen und verhelfen zu einem guten Einstieg in eine für 

beide Seiten erfolgreiche Beratung.

AUTOR

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen
ist Unternehmensberater. Er verfügt über langjährige Erfahrungen 
in leitenden Funktionen von Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben und ist Fachmann für Planung, Steuerung und 
betriebswirtschaftliche Beratung. Internet: www.ub-je.de.
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Übersicht 1: Auszug aus „Kalkulationsrechner: Nachkalkulation für Kleinunternehmen“ gVAAAF-75757]
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