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Methoden für  
den Engpass
Der Finanzbereich entscheidet in der Regel über den Unterneh-
menserfolg. Wir geben praktische Hinweise für die Liquiditätsrech-
nung und die Zusammenarbeit mit externen Partnern.

 ExpErtEn rat

Dr. Michael rheindorf ist Geschäftsführender 
Gesellschafter der Unternehmensberatung 

Bauplus GmbH Consulting in Wesseling, die auf 
Beratungsleistungen rund um das Handwerk 

und Baubetriebe spezialisiert ist. Dr. Rheindorf 
schreibt im DDH Experten Rat zum Thema Unter-

nehmensführung.

Im fünften Teil unserer Reihe möchte ich 
das Thema Finanzcontrolling in den Fokus 
rücken. Die vorherigen Artikel haben sich 
mit der Kalkulation, dem Projektcontrol-
ling, der Kostenrechnung und so weiter 
beschäftigt (siehe dazu DDH digital). Wir 
haben viele Instrumente vorgestellt, um 
für das einzelne Projekt oder das gesam-
te Unternehmen das „richtige“ Ergebnis 
herzuleiten. Um das System abzurunden, 
sollten Sie auf den wichtigsten Bereich, den 
Finanzbereich, nicht verzichten. Warum ist 
der Finanzbereich der wichtigste Bereich? 
Er ist häufig in Unternehmen der größte 
Engpass. Unternehmen, die über einen 
Zeitraum keinen Gewinn erwirtschaften, 
haben unter bestimmten Annahmen 
dennoch Fortbestehungsmöglichkeiten. 
Unternehmen, die über einen kurzen Zeit-
raum nicht über ausreichende Liquidität 
verfügen, stehen vor dem Aus, der Ge-
schäftsführer oder Inhaber ist verpflichtet, 
einen Insolvenzantrag zu stellen. Im Fol-
genden möchte ich das Finanzcontrolling 
aus zwei Gesichtspunkten erörtern. Zum 
einen soll das im letzten Beitrag vorgestell-
te Unternehmenscontrolling in eine Liqui-
ditätsrechnung überführt werden und zum 
anderen möchte ich einige Anmerkungen 
zu wichtigen externen Partnern machen.

Vom Unternehmens- zum  
Finanzcontrolling
Beginnen wir damit, das Unternehmens- 
in ein Finanzcontrolling zu überführen. 
Basis ist wiederum die (handelsrechtliche) 
Aufteilung der Erlös- und Kostenarten, wie 
sie in Ihrer Buchhaltung  Anwendung fin-
det. Bitten schauen Sie dazu in die Tabelle. 
In der Kommentierung rechts außen ha-
ben wir notwendige Veränderungen für 
die Umstellung auf die Liquiditätsrech-
nung beschrieben:
Nehmen wir einmal an, bei den oben dar-
gestellten Zahlen würde es sich um monat-
liche Werte, handeln und unterstellen wir 
die Situation, das Sie einen sehr lukrativen 
über drei Monate laufenden Auftrag ange-
nommen haben, der jedoch den Nachteil 
hat, dass Ihr Kunde erst nach 90 Tagen be-
zahlt. Was bedeutet das in den nächsten 
drei Monaten für Ihr Rechenwerk? Da Sie 
jeden Monat eine Rechnung schreiben, 
fällt das lange Zahlungsziel in der Ergeb-
nisrechnung nicht auf, Sie realisieren eine 
Leistung von 4.500.000 Euro bei einem Ge-
winn von 165.000 Euro, jeder wird Ihnen 
gratulieren. Und was passiert auf Ihrem 
Bankkonto? Hier kommt von der Leistung 
nichts an, erst im vierten Monat landet die 
Bezahlung der ersten Rechnung auf Ihrem 

Konto! Wenn Sie nicht vorsorglich mit Ihren 
Partnern längerfristige Zahlungsvereinba-
rungen getroffen haben, müssen alle oben 
aufgeführten Kostenbestandteile (mit 
Ausnahme der Abschreibungen) bedient 
werden. Das bedeutet für drei Monate Be-
lastungen auf Ihrem Konto in Höhe von 
4.245.000 Euro. Ich hoffe, ich konnte Ihnen 
anhand des einfachen Beispiels deutlich 
machen, wie wichtig die Planung der Liqui-
dität ist. Das oben genannte  Unternehmen 
kann trotz des schönen Gewinns in eine 
ernste Krise rutschen, die im schlimmsten 
Fall in einem Insolvenzantrag endet. Mit 
Erstellen einer Planungsrechnung wird das 
Problem frühzeitig sichtbar und die Liqui-
ditätslücke wird erkannt. 
Um diese zu schließen, könnten Sie in 
Schritt eins Gespräche mit Ihren Lieferan-
ten und Nachunternehmern wegen län-
gerer Zahlungsziele führen. Sollten diese 
positiv enden, wären 1.755.000 Euro auch 
erst ab dem dritten Monat fällig, Ihre Li-
quiditätslücke würde sich auf 2.490.000 
Euro reduzieren. Wegen der Restgröße 
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könnten Sie bei Ihrer Hausbank vorstellig 
werden, Projektfinanzierungen werden 
(wenn sie gut dokumentiert sind) häufig 
genehmigt. Vielleicht gelingt es Ihnen 
aber auch, bei Ihrem Bürgschaftsgeber 
eine Vorauszahlungsbürgschaft zu erlan-
gen. Diese und noch weitere Möglichkei-
ten stehen zur Verfügung, die Finanzie-
rung geordnet darzustellen. Wichtig ist, 
den Liquiditätsbedarf zu erkennen und 
über genügend Zeit zu verfügen, den 
Strauß an Finanzierungsmöglichkeiten 
zu binden. 

NACHHALTIG UND GESUND ISOLIEREN
WÄRMEDÄMMUNG HOME-ISO

  Volle Wärme- und Akustikdämmleistung
  Kein Gesundheitsrisiko 
  Garantie für mindestens 25 Jahre 
  Hergestellt aus bis zu 80 % recyceltem Material 
  Schnelle Kalkulation über BTI Dachmontage-Rechner

www.bti.de/homeiso

www.bti.de/shop

Anzeige

Weitere Artikel der Serie  
in DDH digital

Tabelle

 leistung  T€ 1.500

– Materialaufwand (30 %)  T€   450
– Nachunternehmeraufwand (9 %)  T€   135

= Rohertrag  T€   915

 abschreibungen  T€    30

– Personalkosten  T€   570

– Sonstiger betrieblicher Aufwand  T€   180

= Betriebsergebnis  T€   135

 Finanzergebnis (Zinsen)  T€    20
– Sonstige Ergebnisbestandteile (a. o. Ergebnis)  T€    20
– Steuern  T€    40

= Jahresüberschuss/-fehlbetrag  T€    55

Wann wird die Leistung in Rechnung gestellt  
und wann zahlt der Kunde?

 Welche Zahlungsbedingungen haben Sie mit ihren  
Lieferanten und Nachunternehmern vereinbart und 
wann zahlen sie wirklich?

Spielen für die Liquidität keine Rolle, sie werden  
durch Tilgungen von Darlehen ersetzt.

Aus Vereinfachung keine Veränderung,  
bei Einzelfirmen Addition der Privatentnahmen

Nur große Abweichungen zur Ergebnisrechnung  
anpassen, z.B. jährliche  Versicherungsprämien

wie sonstiger betrieblicher Aufwand

Mithilfe dieser einfachen Vorgehenswei-
se ist es Ihnen möglich, mit einer hohen 
Genauigkeit die Liquidität Ihres Unter-
nehmens zu planen. Die Grundlage ist 
wiederum Ihre monatliche Auswertung, 
die einige einfache Veränderungen be-
nötigt. Und noch ein Tipp am Ende. Ge-
hen Sie offen mit ihren externen Partnern 
um und schaffen Sie eine vertrauensvolle 
Basis für eine Zusammenarbeit. Schaffen 
Sie diese Basis in guten Zeiten, damit sie 
in Problemsituationen schnelle Lösungen 
realisieren können.

Wir würden uns freuen, wenn sie auf der 
Grundlage der oben genannten Punk-
te eine Bestandsaufnahme in Ihrem 
Unternehmen vornehmen würden. Sie 
werden merken, dass die wesentlichen 
Instrumente vorhanden sind. //


