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Einleitung 

n einem Unternehmen hängen sehr viele Handlungen davon ab, dass ausreichende 
Finanzmittel dafür zur Verfügung stehen. Wenn Sie Waren oder Rohstoffe für den 

Vertrieb oder die Produktion einkaufen möchten, brauchen Sie dafür Kapital. Wenn 
Sie die Vertriebs- und Produktionsmitarbeiter bezahlten möchten, brauchen Sie dafür 
Geld. Und wenn Sie darüber nachdenken, in eine neue Produktionsmaschine zu inves-
tieren, um Ihre Produktion aufgrund einer guten Auftragslage ausweiten zu können, 
benötigen Sie auch hierfür Finanzmittel. Daher ist eine ausreichende Finanzierung 
eine Grundvoraussetzung, um in einem Unternehmen zukunfts- und handlungsfähig 
zu sein. Nicht umsonst sind die (drohende) Zahlungsunfähigkeit und bei einer Kapi-
talgesellschaft die Überschuldung Insolvenztatbestände nach §§ 17-19 InsO. 
Die Finanzierung ist außerdem der Ausgangspunkt, wenn es darum geht, im Unter-
nehmen zu investieren, sodass die Themen Finanzierung und Investition untrennbar 
miteinander verbunden sind. Die angesprochene Produktionsmaschine ist dafür ein 
gutes Beispiel. Betriebs- und Geschäftsausstattung müssen aufgrund der Endlichkeit 
aller Dinge regelmäßig ersetzt werden. Auch der technologische Fortschritt spielt 
dabei eine wichtige Rolle. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es notwendig, sich dem 
Fortschritt anzupassen und z.B. von der Schreibmaschine auf den Computer umzu-
stellen und von der Pferdekutsche auf das Auto und den LKW. Doch dafür müssen 
ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen. 
Vor jeder Investitionsentscheidung und der dazugehörigen Frage der Finanzierung 
steht vorab die Planung. In diesem Buch lernen Sie, wie Sie Controlling zielgerichtet 
zur Planung, Steuerung und Kontrolle aller (finanzwirtschaftlichen) Prozesse einset-
zen. Dabei werden wir uns nicht nur mit der Theorie auseinandersetzen. Sie werden 
natürlich lernen, wie eine Nutzwertanalyse durchgeführt wird, welche Chancen und 
Risiken die internationale Finanzierung bietet, oder wodurch sich Innen- und Außen-
finanzierung unterscheiden. Aber Sie werden in diesem Buch auch lernen, eine Viel-
zahl an Berechnungsverfahren aktiv anzuwenden, wie etwa die Plankostenrechnung, 
die Deckungsbeitragsrechnung, oder die Kapitalwertmethode. Denn Sie sollen nicht 
nur zielorientiert eine Finanzierungsvariante auswählen können, Sie sollen auch die 
Kosten dafür berechnen und die beste Investitionsalternative auswählen können. Und 
um die beste Investition auswählen zu können, braucht es die Investitionsrechnung, 
denn nur so können verschiedene Möglichkeiten objektiv miteinander verglichen wer-
den.  
Dieses Buch baut chronologisch aufeinander auf, daher sind die Dinge am einfachsten 
verständlich, wenn Sie am Anfang beginnen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Spaß und Erfolg beim Durcharbeiten dieses Buches. 
 
Saskia Stromitzki  

I
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2. Verfahren des operativen Control-
lings 

achdem Sie gelernt haben, was Controlling überhaupt ist, wozu es dient und 
welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit es funktioniert, schauen wir 

uns im nächsten Kapitel an, welche Verfahren im operativen Controlling eingesetzt 
werden.  

2.1 Budgetierung 
Zunächst werfen wir einen vertiefenden Blick auf das Thema Budgetierung. Budgets 
dienen allgemein der Finanzplanung, haben darüber hinaus aber noch weitere Funkti-
onen: 

- Koordinationsfunktion von Ressourcen (Geld) 

- Leistungs- und Kontrollfunktion (Einhaltung von Planvorgaben) 

- Vergleichsfunktion (z.B. zwischen Abteilungen oder verschiedenen Jahren) 

- Motivationsfunktion für die Mitarbeiter 

Um Budgets aufstellen zu können, werden Planbilanzen, Plan-Erfolgsrechnungen 
(GuV), Finanzpläne (Cashflow-Berechnungen) und sonstige Kostenpläne herangezo-
gen. Budgets enthalten neben den Maßnahmen auch die Kostenwerte für die einzel-
nen Kostenarten, bezogen auf die unterschiedlichen organisatorischen Einheiten. Die 
Budgets werden aus den Zielvorstellungen der Unternehmensführung abgeleitet und 
sie zu erstellen ist Teil des Planungsprozesses. Sie haben den großen Vorteil, dass sie 
gut zu vergleichen sind, sowohl zwischen den Abteilungen, als auch im Verlauf meh-
rerer Jahre, und die Kontrolle der Budgets ist sehr einfach möglich. 
Die üblichste Form ist die gleichbleibende Budgetierung, auch als vergangen-
heitsorientierte Budgetierung bezeichnet. Dabei orientiert man sich am letzten 
Budget der Abteilung, das für die neue Planungsperiode übernommen wird. Manch-
mal wird es leicht angehoben, damit der üblichen Inflation und Preissteigerung Rech-
nung getragen wird. 
Wurde das Budget nicht vollständig ausgeschöpft, wird das neue Budget meist um 
diesen Teil gekürzt. Vielleicht haben Sie selbst schon einmal in einer Abteilung gear-
beitet, für die es ein Budget gab. Oft haben Abteilungen z.B. gewisse Budgets für 
interne Anschaffungen zur Verfügung. Die größte Gefahr bei der Budgetierung ist, 
dass am Ende des Jahres das der Abteilung zur Verfügung gestellte Budget nicht aus-
geschöpft wurde und Geld übrig ist.  

N
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Am Ende des Jahres wird dann oft budget-wasting betrieben. Das überzählige Geld 
wird dabei für mehr oder weniger sinnlose Dinge ausgegeben, z.B. eine komplette 
Garnitur neuer Bürostühle, obwohl die „alten“ erst vor zwei Jahren angeschafft wur-
den. Hintergrund ist, dass viele Abteilungsleiter fürchten, dass ihr Budget gekürzt 
wird, wenn sie es „nicht brauchten“. Im nächsten Jahr steht ihnen dann ein geringeres 
Budget zur Verfügung, mit dem sie möglicherweise einen dann entstehenden Bedarf 
nicht decken können. Um das zu vermeiden, schöpfen sie das Budget jedes Jahr voll 
aus, um das Budget gleichbleibend zu halten. Dieses verschwendete Geld fehlt dann 
allerdings an anderer Stelle. Doch diesen gesamtunternehmerischen Blick haben viele 
Mitarbeiter nicht. 
 
Es gibt außerdem die zukunftsorientierte Budgetierung, und die rollierende Budgetie-
rung. Die zukunftsorientierte Budgetierung beruht auf Absatz-, Umsatz- und Ge-
winnerwartungen für die neue Periode, bzw. das neue Jahr. Sie orientiert sich dabei an 
den Entwicklungen der Vergangenheit und versucht vorauszusehen, wie sich diese 
Entwicklungen auf die Zukunft auswirken. Damit ist sie aber im Grunde wieder ver-
gangenheitsorientiert, was zu Fehlern führen kann. Und da niemand in die Zukunft 
sehen kann, ist eine Budgetierung rein basierend auf Trends der Vergangenheit prob-
lematisch.   
Die rollierende Budgetierung ist eine grobe Vorausplanung mehrerer kommender 
Perioden, wobei nur die nächste Periode tatsächlich detailliert geplant wird. In der 
Regel ist bei dieser Methode ein Gesamtbudget vorgegeben, z.B. für die vier Perioden 
eines Jahres. Auch diese Methode profitiert von gesammelten Erfahrungen der letzten 
Perioden und Jahre.   
Darüber hinaus führen feste Budgets oft dazu, dass Fixkostenstrukturen nicht hinter-
fragt werden, sondern unverändert in die Planung für das neue Jahr übernommen 
werden. Einsparungspotenziale durch eine kontinuierliche Verbesserung der Auf-
bau- und Ablauforganisation, sowie aller Prozesse im Unternehmen, werden auf diese 
Weise verschenkt. Die Kosten können bei der Planung zudem zu hoch angesetzt wer-
den, da Manager oder Abteilungsleiter Puffer für Unvorhergesehenes einplanen 
möchten. Im Prinzip eine gute Sache, kann dies allerdings zu einer Überfinanzierung 
und in Kombination mit dem budget-wasting am Ende des Geschäftsjahres zu aufge-
blähten Budgets und Ineffizienz führen. 
 
Eine Lösungsmöglichkeit dieser Problematik wäre das Zero-Base-Budgeting.  
Bei dieser Art der Budgetierung muss jede Abteilung bei der Planung des neuen Ge-
schäftsjahres detailliert darlegen, welches Budget sie für welche Anschaffungen 
braucht. Nur wenn diese Forderungen realistisch sind, bekommt sie das Budget in 
dieser Höhe. Doch auch hier besteht die Gefahr, das Einspar- und Optimierungspo-
tenziale nicht genutzt werden. 
Insbesondere bei dieser Art der Budgetierung muss außerdem noch ein Topf bereit-
stehen, aus dem Gelder entnommen werden können, wenn unerwartete Ausgaben 
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auftreten, die im kalkulierten Budget nicht vorgesehen waren. Die Finanzierung muss 
sehr flexibel sein und laufend angepasst werden, wenn es unerwarteten Finanzierung-
bedarf gibt.  
 
Eine andere Lösungsmöglichkeit, die in den skandinavischen Ländern schon sehr 
erfolgreich eingesetzt wird, ist das Beyond-Budgeting. Dies lässt sich in etwa über-
setzen mit „jenseits der Budgetierung“. Es handelt sich hierbei um einen Performance 
Management und Führungsprinzipien-Ansatz. Hintergrund ist, dass sich die Wirt-
schaft heutzutage unglaublich schnell verändert. Budgets zu erstellen kostet sehr viel 
Zeit und in der Folge auch Geld und nach wenigen Monaten sind diese Budgets durch 
Veränderungen der Märkte, der Verbraucher oder sonstiger Einflussfaktoren oft hin-
fällig. Außerdem passen sie nicht mehr so recht in eine immer offenere und flexiblere 
Unternehmensführung, in der jeder Mitarbeiter Verantwortung tragen und Freiräume 
bekommen soll, um sein volles, kreatives Potenzial ausschöpfen zu können. 
Dem begegnet das Beyond-Budgeting, indem es keinerlei feste Zielgrößen und Bud-
gets mehr gibt. Stattdessen werden die Manager auf allen Ebenen dazu angehalten, 
unternehmerisch zu denken, alles zu tun um optimale Kundenbeziehungen zu errei-
chen, die dem Unternehmen langfristig dienlich sind, sowie unnötige Kosten zu ver-
meiden. Die Manager haben im Rahmen von vorgegebenen Unternehmensgrund-
sätzen die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen und ihre Strategie immer 
dann an Veränderungen der Märkte anzupassen, wenn diese auftreten. Sie sind nicht 
mehr in starren Budgets gefangen, sondern können flexibel agieren und reagieren.  
Beyond-Budgeting hilft dabei, verantwortungsvolle Mitarbeiter auf allen Ebenen zu 
erhalten, die Entscheidungen im Sinne des Unternehmens treffen.  
Mitarbeiter, die die Geschäftsleitung entlasten und zum Wohle des Kunden und damit 
zum Wohle des Unternehmens handeln. Auf diese Weise können Kosten teilweise 
drastisch gesenkt werden, wenn nicht mehr kleingeistige, egoistische Verhaltensweisen 
zum Wohle der eigenen Abteilung Budgets aufblähen. Außerdem ist dieses System 
sehr viel flexibler und entspricht mehr den Bedingungen, denen sich Unternehmen auf 
den sich schnell verändernden Märkten gegenüber sehen. 

2.2 Plankostenrechnung 
Das nächste Thema ist die Plankostenrechnung. Sie ist die Basis der Budgetierung, 
denn durch die Plankostenrechnung werden die voraussichtlichen Kosten der zukünf-
tigen Abrechnungsperiode geplant. Plankostenrechnung hat auch den Zweck, einen 
Vergleich zwischen den geplanten und den tatsächlich angefallenen Kosten herstellen 
zu können. Die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Begrifflichkeiten sind in 
der Plankostenrechnung äußerst wichtig. 
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Begriff Erklärung 

Beschäftigungsgrad In der Industrie: Geplante zu produzierende Menge/ 
Stückzahl, oder Stundenauslastung einer Maschine 

Im Handel: Geplante zu verkaufende Menge, oder geplan-
ter Umsatz 

Planbeschäftigung Geplante Menge/Stück/Stunden etc., die nötig sind, um 
die geplanten Ziele (Beschäftigung) zu erreichen 

Istbeschäftigung Tatsächlich produzierte Menge/Stück etc. 

Plankosten Geplante Kosten bei einer geplanten Planbeschäftigung 
(geplante Menge/Stunden etc.) 

Istkosten Tatsächlich angefallene Kosten bei Istbeschäftigung (tat-
sächliche Menge/Stunden etc.) 

Normalkosten Durchschnittliche Kosten einer Periode, aufbauend auf 
den Werten der letzten Jahre/Perioden 

 
Das heißt, die Plankostenrechnung hat den Sinn, Kosten bei einer gewissen Beschäfti-
gung zuvor zu berechnen und im Nachgang Abweichungen von den geplanten Kos-
ten/Mengen festzustellen. Plankosten sind nichts anderes als die geplanten Kosten 
einer kommenden Periode. Die Höhe dieser Kosten richtet sich nach der Planver-
brauchsmenge an Produktionsfaktoren, wie z.B. dem Materialeinsatz oder den Löh-
nen, den Planpreisen dieser Produktionsfaktoren und der Planbeschäftigung. 
Wie in der Tabelle bereits beschrieben, bezieht sich die Planbeschäftigung auf die 
geplante Produktionsmenge oder eine andere Größe, die von der Produktionsmenge 
abhängt, wie Arbeitsstunden oder Maschinenstunden.  
 
Die Plankostenrechnung ist auf die Zukunft ausgerichtet, z.B. auf den nächsten Mo-
nat. Zur Kontrolle der Plankostenrechnung dient die Istkostenrechnung, die auf 
Vollkosten- oder Teilkostenbasis durchgeführt werden kann.  
Bei der Istkostenrechnung auf Vollkostenbasis werden die Istverbrauchsmengen mit 
den Istfaktorpreisen multipliziert, um die tatsächlich angefallenen Kosten zu ermitteln. 
Faktorpreise sind dabei die Preise der Produktionsfaktoren, die benötigt werden, um 
etwa ein Produkt herstellen zu können, z.B. Lohneinsatz und Materialkosten. Da so-
wohl die Preise als auch die Verbrauchsmengen schwanken können, z.B. weil es kurz-
fristig einen Engpass bei den Rohstoffen gab und die Materialpreise dadurch höher 
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sind, oder weil kurzfristig mehr produziert werden muss, weil ein Großauftrag erfüllt 
werden muss, sind die Istkosten nicht als Planwerte für zukünftige Perioden geeignet. 
Aus diesem Grund wird die Plankostenrechnung angewendet und die Istkostenrech-
nung dient der Wirtschaftlichkeitskontrolle, ob die geplanten Kosten den tatsächli-
chen Kosten entsprechen und wenn nicht, an welcher Stelle es aus welchem Grund 
Abweichungen gab. Um frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen zu können, falls die 
Plankosten überschritten werden, erfolgt die Plankostenrechnung bezogen auf eine 
Kostenstelle. Bei Abweichungen wird versucht, mit dem Verantwortlichen der Kos-
tenstelle, z.B. dem Produktionsleiter, eine Lösung zu finden, sofern er die Abwei-
chungen zu vertreten hat. Zu vertreten hat er die höheren Kosten dann, wenn er da-
rauf hätte Einfluss nehmen können, dass sie die Plankosten nicht übersteigen. Ein 
Beispiel für höhere Istkosten, die etwa der Produktionsleiter nicht zu vertreten hätte, 
wären Kosten durch höhere Gewalt. Wird z.B. die Stromversorgung einer ganzen 
Stadt durch ein Unwetter und entsprechende Schäden am Stromnetz für einen Tag 
unterbrochen und steht dadurch die Produktion für einen Tag still, weil die Maschinen 
ohne Strom auch nicht laufen, würde den Produktionsleiter keine Schuld treffen. 
Denn es läge nicht in seiner Macht, die Situation zu beeinflussen.  
 
Die Plankostenrechnung wird noch einmal unterschieden in die starre Plankosten-
rechnung und in die flexible Plankostenrechnung. Diese wird zudem weiter unterteilt 
in die flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis und in die flexible Plankosten-
rechnung auf Teilkostenbasis. 
 

 
 

Ob bei der Istkostenrechnung oder bei der Plankostenrechnung – bei den Verfahren, 
die auf Vollkostenbasis rechnen, werden sowohl die variablen als auch die fixen Kos-
ten in die Berechnungen miteinbezogen. Diese Art der Berechnung ist strategisch, das 
heißt langfristig ausgerichtet und dient unter anderem dazu, die langfristig zu beach-
tende Preisuntergrenze zu berechnen. Langfristig müssen sowohl alle variablen als 
auch die fixen Kosten durch die Preise gedeckt werden. Das einzige, was dabei nicht 
erwirtschaftet wird, ist der Gewinn. 
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Die kurzfristige Preisuntergrenze liegt dagegen bei den Selbstkosten eines Produktes, 
sodass dieses nur seine eigenen variablen Kosten decken muss. 
Die Teilkostenrechnung ist insofern interessant, als das mit ihr kurzfristige Produkti-
ons- und Absatzentscheidungen getroffen werden können, z.B. wenn es um die Ent-
scheidung geht, ob Zusatzaufträge angenommen werden sollen oder nicht. Die fixen 
Kosten spielen in dem Fall keine Rolle, da davon ausgegangen wird, dass diese schon 
durch die normal geplante Produktion gedeckt sind.  
Die Teilkostenrechnung wird auch als Grenzkostenrechnung oder Deckungsbeitrags-
rechnung bezeichnet, im angloamerikanischen Sprachraum auch als direct costing. 
Lassen Sie sich also nicht von den vielen Namen verwirren, gemeint ist immer das 
Gleiche. Wir schauen uns im nächsten Schritt alle Formen der Plankostenrechnung an 
und betrachten die ersten Aufgaben dazu.  

2.2.1 Starre Plankostenrechnung 
Bei der starren Plankostenrechnung wird nicht unterteilt zwischen fixen und variablen 
Gemeinkosten. Außerdem ist die Beschäftigung starr. 
 

Vorteile Nachteile 

Schnelle und einfa-
che Handhabung bei 
der laufenden Ab-
rechnung 

Keine Trennung in fixe und variable Kosten: Ist die tat-
sächliche Menge kleiner als die geplante Menge, verteilen 
sich die Fixkosten auf eine kleinere Menge. Dadurch stei-
gen die Stückkosten und der Plankostenverrechnungssatz 
(PKVS) ist nicht korrekt. Diesen brauchen wir bei der 
Berechnung, wie Sie gleich noch sehen werden. 

Man kann nicht genau analysieren, an welcher Stelle Ab-
weichungen entstanden sind. 

 

Aus den genannten Nachteilen ergibt sich, dass die starre Plankostenrechnung nur 
sinnvoll eingesetzt werden kann, wenn Plan- und Istbeschäftigung übereinstimmen. 
Daher wird sie nur in Betrieben eingesetzt, die einen sehr konstanten und genau vor-
hersehbaren Beschäftigungsgrad aufweisen. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. 
 

Beispiel 

Die Firma Schokoladenfiguren AG produziert Weihnachtsmänner, Osterhasen und 
sonstige Schokoladenfiguren in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Für das Oster-
geschäft im nächsten Jahr in Deutschland plant sie 3,5 Mio. weiße Osterhasen mit 
Erdbeercremefüllung herzustellen. Die Gesamtkosten sind mit 126.000 € geplant.  



29 
 

Als die Controlling-Abteilung bemerkt, dass die Produktionskosten bereits 132.000 € 
betragen, stoppt sie die Produktion und analysiert die Ergebnisse. Die Produktion 
eines Hasen kostete 0,04 €. Ermitteln Sie die Gesamtabweichung. 
 

Wie gehen Sie da heran? 

Zunächst einmal empfiehlt es sich, wenn Sie Ihre Formelsammlung zu Rate ziehen, 
unter dem Stichwort Plankostenrechnung. Ihre Aufgabe ist es nun, die Gesamtabwei-
chung zu ermitteln. In Ihrer Formelsammlung finden Sie dazu die Angaben:1 
 

Verrechnete Plankosten 
- Istkosten 
= Gesamtabweichung 
 

Die Istkosten, die tatsächlich angefallenen Kosten, sind Ihnen mit 132.000 € bereits 
gegeben. 
Wie ermitteln Sie die verrechneten Plankosten? 
Die Formelsammlung sagt dazu: 
 

Verrechnete Plankosten = Plankostenverrechnungssatz * Istbeschäftigung 
 

Den Plankostenverrechnungssatz (PKVS) ermitteln Sie, indem Sie die Plankosten 
durch die Planbeschäftigung teilen. Er gibt folglich an, wie viel Kosten auf ein Stück 
entfallen. 
Die Istbeschäftigung errechnen Sie, indem Sie die Istkosten durch die Kosten pro 
Stück teilen. Fangen wir damit an: 
 

Istbeschäftigung = 	
132.000	€

0,04	€/Stk
= 3,3	Mio.		Hasen 

 

PKVS = 	
Plankosten

Planbeschäftigung
= 	

126.000	€

3,5	Mio	Hasen
= 0,036	€	pro	Hase 

 
Stoppen wir an dieser Stelle einmal, denn ich möchte sicherstellen, dass Sie hier den 
Zusammenhang verstehen, denn das ist ausschlaggebend, wenn Sie die Plankosten-
rechnung wirklich verstehen wollen und nicht bloß alles auswendig lernen möchten. 
Sie haben gerade berechnet, dass das Unternehmen mit 0,036 € Produktionskosten 
pro Hase gerechnet und kalkuliert hat. Tatsächlich sind aber 0,04 € pro Hase angefal-
len. Klingt im ersten Moment nicht viel, aber es hat dazu geführt, dass Sie nur  

                                                      
1 Plankostenrechnung, Prüfungsvorbereitung Formelsammlung, Bundeseinheitliche Weiterbil-
dungsprüfung der Industrie- und Handelskammern, DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung 
(2021), S. 37/38 
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3,3 Millionen Hasen, statt der geplanten 3,5 Millionen produziert haben. Und das auch 
noch zu höheren Kosten. Bei höheren Produktionskosten müssten auch die Verkaufs-
preise entsprechend angehoben werden, anderenfalls geht die Gewinnkalkulation 
nicht auf. 
0,004 € Abweichung scheint ein verschwindend geringer Wert zu sein, aber wenn Sie 
bedenken, solche Abweichungen würden sich auch noch bei anderen hergestellten 
Produkten ergeben und das bei Millionen Stück, die produziert werden, dann kann das 
den Ruin für eine Firma bedeuten. Schauen wir, wie es weiter geht. 
 
Sie können nun die verrechneten Plankosten ermitteln und anschließen die Gesamt-
abweichung: 
Verrechnete Plankosten = Plankostenverrechnungssatz * Istbeschäftigung 
= 0,036 €/Stück * 3,3 Mio. Hasen 
= 118.800 € 
 

Verrechnete Plankosten 118.800 € 

- Istkosten - 132.000 € 

= Gesamtabweichung - 13.200 € 

 
Das bedeutet, die Produktion dieser 3,3 Mio. Hasen hat 13.200 € mehr gekostet, als 
sie hätte kosten dürfen. Wodurch sind diese Kosten entstanden? 
Das kann weder ich, noch sonst jemand Ihnen sagen. Denn das ist der große Nachteil 
der starren Plankostenrechnung. Sie können nicht genau ermitteln, an welcher Stelle 
die Abweichungen entstanden sind. Aus diesem Grund gibt es die flexible Plankosten-
rechnung, die zwischen fixen und variablen Kosten unterscheidet. Dieser wenden wir 
uns nun zu. 

2.2.2 Flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis 
Bei der flexiblen Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis werden die Kosten in fixe 
und variable Plankosten getrennt. Fixe Kosten sind z.B. Miete und Abschreibungen, 
variable Kosten wären etwa Mitarbeitereinsatz oder Rohstoffe, die sich abhängig von 
der Beschäftigung ergeben. Allerdings werden beide Kostenarten auf die Produkte 
umgelegt. Diese Art der Analyse ermöglicht es, Abweichungen genau zu analysieren 
und zu sehen, an welcher Stelle sie entstanden sind. 
Weiterhin werden die Sollkosten ermittelt, um für jeden Beschäftigungsgrad vorgeben 
zu können, in welcher Höhe Kosten entstehen dürfen. Die Sollkosten sind die Kos-
ten, die bei der jeweiligen Istbeschäftigung anfallen dürfen, wenn das Unternehmen 
und seine Mitarbeiter wirtschaftlich und effizient mit den Ressourcen umgehen.  
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Bei dieser Berechnungsweise werden zwar alle Kostenarten berücksichtigt und auf die 
Produkte – und dadurch auf die Preise – umgelegt, aber gleichzeitig gelten hier auch 
die Nachteile der Vollkostenrechnung. Nachteile sind: 

1. Die Gemeinkosten werden einfach auf die Produkte umgelegt und nicht den 
Kostenträgern zugeordnet, die diese Kosten tatsächlich verursachen. Eine verur-
sachungsgerechte Analyse ist dadurch nicht mehr möglich. 

2. Die Vollkostenrechnung ist teilweise keine gute Basis für Entscheidungen, da die 
Fixkosten immer umgelegt werden. Auf diese Weise erscheinen z.B. Zusatzauf-
träge zum Teil nicht wirtschaftlich zu sein, obwohl diese einen Deckungsbeitrag 
erbringen.  

2.2.3 Flexible Plankostenrechnung auf Teilkostenbasis 
Bei der flexiblen Plankostenrechnung auf Teilkostenbasis, auch Grenzplankosten-
rechnung genannt, werden fixe und variable Kosten strikt getrennt. Die fixen Kosten 
werden als Periodenkosten vorgegeben und nicht auf die einzelnen Leistungseinheiten 
weiterverrechnet, sondern in die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung (Betriebs-
ergebnisrechnung) übernommen. Dadurch bestehen die Plan- bzw. Sollkosten aus-
schließlich aus den variablen Kosten. Daraus ergeben sich Vor- und Nachteile: 
 

Vorteile Nachteile 

Die Mängel der Vollkostenrechnung werden 
vermieden. Insbesondere der größte Mangel, 
dass die auf die einzelnen Leistungseinheiten 
verrechneten Fixkosten nicht mehr sinnvoll 
kontrolliert werden können. 

Es kann keine Beschäftigungs-
abweichung ermittelt werden. 

Diese Art der Berechnung liefert bessere 
Kosteninformationen, um unternehmerische 
Entscheidungen vorzubereiten. Das hängt 
aber davon ab, ob die Grenzplankostenrech-
nung in ihrem Aufbau den Prinzipien des 
direct costings folgt, das ist die einfache De-
ckungsbeitragsrechnung, oder den Prinzipien 
der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung. 
Diese unterscheiden sich erheblich vonei-
nander und müssen gezielt eingesetzt werden. 
Wir betrachten beide gleich noch sehr viel 
genauer. 

Es kann nur die Preis-/Verbrauchs-
abweichung als Differenz zwischen 
Soll- und Istkosten ermittelt wer-
den. Diese Abweichungsart kann 
durch weitere Analysen wieder 
untergliedert werden, in Verfahren-
sabweichungen, Qualitätsabwei-
chungen usw., sodass zumindest 
eine etwas genauere Analyse der 
Ursachen für die Abweichung mög-
lich ist. 



32 
 

Betrachten wir eine weitere Beispielaufgabe, die zeigt, wie Plankostenrechnung in der 
Praxis funktioniert. 
 

Aufgabe 

Die Firma CPG GmbH mit Firmensitz in München, stellt verschiedene Elektrogeräte 
und Elektrokleingeräte her, unter anderem Taschenrechner. Im letzten Monat wurden 
12.000 Taschenrechner produziert, 18,5 % weniger, als ursprünglich geplant.  
Die Istkosten betragen 62.400 €, der PKVS liegt bei 5,40 € pro Gerät. Die Fixkosten 
betragen bei Planbeschäftigung 40 % der Plankosten.  
Ermitteln Sie die Beschäftigung-, Verbrauchs- und Gesamtabweichung, runden Sie 
dabei die Ergebnisse. Interpretieren Sie anschließend die Ergebnisse und gehen Sie 
dabei auf mögliche Ursachen ein. Nutzen Sie dazu Ihre Formelsammlung und versu-
chen Sie bitte zunächst, diese Aufgabe allein zu lösen. 
 

Lösung 

Haben Sie die Lösung ermitteln können? Schauen wir nun, wie Sie am besten dabei 
vorgehen sollten. 
Zunächst müssen Sie die Planbeschäftigung ermitteln. Dazu wenden Sie einen Drei-
satz an, denn in der Aufgabenstellung steht, dass die Istbeschäftigung 18,5 % unter-
halb der Planbeschäftigung liegt. Daraus folgt: 
 
81,5 % = 12.000 Stück 
100 % = x 
 

x = 	
12.000	Stück ∗ 100	%

81,5	%
= 14.724	Stück 

 
Als nächstes müssen Sie die Plankosten ermitteln. Dazu verwenden Sie den PKVS 
(Plankostenverrechnungssatz) und stellen die Formel um: 
 

PKVS = 	
Plankosten

Planbeschäftigung	
 

 
PKVS * Planbeschäftigung = Plankosten 
5,40 € pro Stück * 14.724 Stück = 79.510 € 
 
Wir können nun auch die fixen und variablen Kosten ermitteln: 
Fixkosten = 40 % der Plankosten = 31.804 € 
Variable Kosten = 60 % der Plankosten = 47.706 € 
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Mit diesen Zahlen ausgestattet, können Sie nun die Sollkosten ermitteln:2 
 

Sollkosten = fixe	Plankosten +	
variable	Plankosten ∗ Istbeschäftigung

Planbeschäftigung
 

 

Sollkosten = 31.804	€ +	
47.706	€ ∗ 12.000	Stück

14.724	Stück
= 70.684	€ 

 
Nun berechnen Sie die verrechneten Plankosten: 
 
Verrechnete Plankosten = PKVS * Istbeschäftigung = 5,40 €/Stück * 12.000 Stück 
Verrechnete Plankosten = 64.800 € 
 
Jetzt haben Sie alle Größen ermittelt, um die Abweichungen errechnen zu können: 
 

Beschäftigungsabweichung Verbrauchsabweichung 

Verrechnete Plankosten 64.800 € Sollkosten 70.684 

- Sollkosten - 70.684 € - Istkosten - 62.400 € 

= Beschäftigungs-
abweichung 

= -5.884 € = Verbrauchs-
abweichung 

= 8.284 € 

 
Die Gesamtabweichung ermitteln Sie durch die Addition von Beschäftigungs- und 
Verbrauchsabweichung: 
 
-5.884 € + 8.284 € = 2.400 € Gesamtabweichung 
 
Was bedeuten diese Ergebnisse? 
 
Dass die Beschäftigungsabweichung negativ ist, ist im Grunde sehr logisch, denn die 
Maschinen waren nur zu rund 80 % ausgelastet. Dadurch wurden zu wenige Fixkosten 
verrechnet, die zu dieser Abweichung führen. Anders wäre der Fall, wenn die Maschi-
nen ausgelastet gewesen wären und die Abweichung aufgetreten wäre. In diesem Fall 
wären vermutlich Ineffizienzen die Ursache gewesen, etwa dass zu viele Personalstun-
den gebraucht wurden. Auch ein hoher Krankenstand in der Produktionsabteilung 

                                                      
2 Plankostenrechnung, Prüfungsvorbereitung Formelsammlung, Bundeseinheitliche Weiterbil-
dungsprüfung der Industrie- und Handelskammern, DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung 
(2021), S. 37/38 
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würde zu einer höheren Beschäftigungsabweichung führen, weil die Personalkosten 
trotzdem bezahlt werden müssten, auch wenn die Mitarbeiter nicht zu einer Leistung 
beitragen. Diese Gründe müsste ein Abteilungsleiter vor der Geschäftsleitung vertre-
ten und sich erklären. 
Die Verbrauchsabweichung ist dagegen positiv. Möglicherweise konnten die genutz-
ten Rohstoffe günstiger bezogen werden, als geplant, oder es gab aufgrund einer bes-
seren Qualität weniger Abfall. Auch ein achtsamerer Umgang der Mitarbeiter mit den 
Rohstoffen und dadurch effizienterer Einsatz und weniger Verschnitt, könnte eine 
Ursache sein.  
Insgesamt ist die Gesamtabweichung positiv, da beim Verbrauch so viel eingespart 
wurde, dass die negative Beschäftigungsabweichung aufgefangen werden konnte. An 
dieser Stelle wäre dem Unternehmen zu empfehlen, die Entwicklung z.B. durch Schu-
lungen und Sensibilisierung der Mitarbeiter beizubehalten und gleichzeitig die Auslas-
tung zu erhöhen, z.B. durch Zusatzaufträge oder verstärktes Marketing, damit das 
Gesamtergebnis steigt. 
Wenn Sie mit der Plankostenrechnung zu tun haben, versuchen Sie immer logisch zu 
überlegen, was hinter den einzelnen Begriffen und Zahlen steht. Wenn Sie sich dessen 
bewusst sind, dürfte es Ihnen recht leicht fallen, die Formeln anzuwenden, die Ihre 
Formelsammlung Ihnen angibt.  

2.3 Deckungsbeitragsrechnung 
Wir betrachten nun die Deckungsbeitragsrechnung, eine der wichtigsten Berechnun-
gen in der finanzwirtschaftlichen Unternehmenssteuerung. Ziel ist es immer, dass alle 
Kosten durch die Produkte erwirtschaftet werden, sowie ein zusätzlicher Gewinn 
erzielt wird. Man unterscheidet die einstufige Deckungsbeitragsrechnung, auch direct 
costing genannt, und die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung. 

2.3.1 Einstufige Deckungsbeitragsrechnung (direct costing) 
Die einstufige Deckungsbeitragsrechnung wird als Grundlage für diverse Entschei-
dungen verwendet: 

1. Um Preisuntergrenzen zu bestimmen, unterhalb denen nicht mehr verkauft 
werden kann, ohne Geld zu verlieren. 

2. Für die Engpassrechnung, die dabei hilft, das Produktionsprogramm zu op-
timieren. 

3. Für Make-or-buy-Entscheidungen, das ist die Frage danach, ob man ein Pro-
dukt selbst produziert oder zukauft. 

4. Um zu entscheiden, ob Zusatzaufträge angenommen werden sollten oder 
nicht. 
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3. Vorüberlegungen zur Finanzierung 

evor wir uns in den nächsten Kapiteln mit der Beschaffung von Finanzmitteln, 
der Ermittlung des Kapitalbedarfs und verschiedenen Risiken befassen, sollten 

wir zunächst abschließend klären, was Finanzierung überhaupt ist und wie sich Finan-
zierung von Investition unterscheidet. Denn beide Begriffe werden manchmal un-
scharf und damit falsch verwendet. 

3.1 Betriebliche Finanzwirtschaft als Erfolgsfaktor der 
Unternehmensführung 
Definition Investition: Investition ist die Verwendung finanzieller Mittel auf der 
Aktivseite der Bilanz. Schauen wir uns dazu noch einmal den Aufbau der Bilanz an: 
 

Bilanz zum 31. Dezember XXXX 

Aktiva Passiva 

A. Anlagevermögen 
I. Immaterielle Vermögensgegen-

stände 

II. Sachanlagen 

III. Finanzanlagen 

B. Umlaufvermögen 
I. Vorräte 

II. Forderungen und sonstige Ver-
mögensgegenstände 

III. Wertpapiere 

IV. Kassenbestand, Bankguthaben 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 

A. Eigenkapital 
I. Gezeichnetes Kapital 

II. Kapitalrücklagen 

III. Gewinnrücklagen 

IV. Gewinn-/Verlustvortrag 

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

B. Rückstellungen 
C. Verbindlichkeiten 
D. Rechnungsabgrenzungsposten 

XX XX 

 

Finanzielle Mittel, die auf der Passivseite bilanziert werden, werden auf der Aktivseite 
in Anlagevermögen oder Umlaufvermögen investiert. Es gibt verschiedene Arten von 
Investitionen: 

- Gründungsinvestition, bei der Gründung eines Unternehmens 
- Rationalisierungsinvestition, um die Kosten zu verringern, bei gleichbleiben-

dem Output (z.B. Produktionsmenge) 

B
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- Erweiterungsinvestition, um Kapazitäten zu erhöhen 
- Ersatzinvestition, um z.B. Maschinen zu ersetzen, die defekt oder veraltet sind  

Daneben wird nach Verwendungsart unterschieden in: 
- Sachinvestitionen – Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Werkzeug 
- Finanzinvestitionen – Beteiligungen, Anleihen, Aktien 
- Immaterielle Investitionen – Lizenzen oder Patente 

 
Investitionen werden nach verschiedenen Kriterien beurteilt: 

- Wirtschaftlichkeit 
- Rentabilität 
- Liquidität 
- Absatzerwartungen 
- Wettbewerbsfähigkeit 
- Folgekosten 
- Steuerlast 

 
Definition Finanzierung: 
Die Finanzierung ist daher die Beschaffung, Planung, Steuerung und Kontrolle von 
Finanzmitteln für Investitionen. Die Finanzierung verfolgt die vier Ziele des magi-
schen Vierecks. 
Die Rentabilität sind die Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals und die Gewinnma-
ximierung.  
Unter der Liquidität, dem obersten Ziel 
der finanzwirtschaftlichen Unterneh-
menssteuerung, versteht man, dass das 
Unternehmen jederzeit und fristgerecht 
seinen Zahlungsverpflichtungen nach-
kommen kann. Kann es das nicht, besteht 
eine hohe Insolvenzgefahr. 
Sicherheit wiederum bedeutet, dass Risi-
ken wie Inflation, Insolvenz oder z.B. ein 
Zinsänderungsrisiko vermieden werden 
sollten, ohne dabei Chancen zu verlieren, die sich aus Zinsveränderungen, Rating- und 
Bonitätsveränderungen ergeben. Was das im Einzelnen bedeutet, schauen wir uns zu 
einem späteren Zeitpunkt genauer an.  
Unabhängigkeit als letztes der vier Ziele bedeutet, dass die Finanzierung so gestaltet 
werden muss, dass jederzeit die unternehmerische Entscheidungsfreiheit gewahrt 
bleibt. 

Sicherheit Unabhän-
gigkeit

Rentabilität Liquidität
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Externe Investoren, z.B. Banken, sollten kein Mitspracherecht bekommen, denn dann 
ist die Unternehmensleitung nicht mehr frei in ihren Entscheidungen.  
Man nennt diese vier Ziele auch magisches Viereck, da es zwischen ihnen starke Ziel-
konflikte gibt.  
 

Zielkonflikte: Beispiel Rentabilität und Sicherheit 
Je höher z.B. die Rentabilität einer Investition ist, desto größer werden auch die Risi-
ken sein, die damit einhergehen. Das sicherste Investment ist es, Kapital bei einer 
Bank anzulegen, durch die gesetzliche und freiwillige Einlagensicherung der Banken. 
Nun wissen Sie selbst, dass dies allerdings kaum mehr Zinsen, d.h. eine Rendite ein-
bringt. Bei hohen Bankguthaben werden bei einigen Banken inzwischen sogar Straf-
zinsen erhoben. Ursache ist u.a. immer noch die Banken- und Finanzkrise zwischen 
2007 und 2009, aufgrund derer u.a. die amerikanische Zentralbank und die Europäi-
sche Zentralbank die Leitzinsen drastisch gesenkt haben, um die Wirtschaft wieder 
anzukurbeln. Dadurch fällt es Staaten mit hoher Staatsverschuldung auch leichter, ihre 
Schulden zu tilgen. Da Geschäftsbanken aber Strafzinsen zahlen, wenn sie überschüs-
siges Geld bei der Zentralbank parken, werden diese Strafzinsen bei hohen Einlagen-
guthaben an die Kunden weitergegeben. Daher lohnt es sich nicht mehr, Geld in eine 
sichere Anlageform wie ein Bankkonto zu investieren, denn der Zinsertrag ist meist 
niedriger als die Inflationsrate, sodass das Geld immer weniger wird, wenn es nur auf 
einem Bankkonto liegt.  
Eine rentablere Anlageform ist es z.B., das Geld in einem Unternehmen zu investie-
ren, oder es auf den Finanzmärkten in Fonds, Anleihen oder z.B. Aktien zu investie-
ren. Doch diese Investitionen sind mit einem höheren Risiko behaftet, als ein Spar-
konto bei der Bank.  
 

Zielkonflikte: Beispiel Liquidität und Unabhängigkeit 
Ein Unternehmen ist dann am unabhängigsten, wenn es sich vollständig aus Eigen-
mitteln finanziert. In dem Fall kann niemand mitbestimmen, das Unternehmen muss 
sich nicht mit externen Geldgebern und ihren Erwartungen auseinandersetzen. Es 
kommt allerdings auf das Unternehmen selbst an, ob diese Finanzierungsmöglichkeit 
für alle Investitionen ausreichend ist. Verfügt ein Unternehmen über sehr große Ei-
genmittel, ist es liquide und vollkommen unabhängig. Reichen diese Eigenmittel aber 
nicht aus, benötigt es externe Geldgeber, um seine Liquidität zu erhöhen. Dazu kann 
z.B. ein Kredit aufgenommen werden, was die Unabhängigkeit noch nicht so sehr 
einschränkt. Oder es kann ein Börsengang gewagt werden, doch dadurch geht für die 
Gründer oder die bisherige Geschäftsleitung u.U. ein größeres Stück Unabhängigkeit 
zugunsten einer höheren Liquidität verloren.  
Diese zwei Beispiele verdeutlichen die Zielkonflikte, die innerhalb des magischen 
Vierecks herrschen. Es ist Aufgabe der Unternehmensleitung, diese durch geschicktes 
Handeln in ein Gleichgewicht zu bringen und jederzeit den richtigen Weg zu finden. 
Je nach Situation kann es angebracht sein, z.B. einmal mehr auf Rentabilität zu setzen 
und in einer anderen Situation mehr auf Sicherheit bedacht zu sein.  
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3.1.1 Vorschriften nach Basel und ihre Auswirkungen auf die 
Kreditvergabe 
Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht ist eine Institution der Zentralbanken und 
Bankenaufsichtsbehörden der wichtigsten Industrieländer. Er tritt regelmäßig bei der 
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel zusammen. Mitglieder 
dieses Ausschusses sind Vertreter der nationalen Bankenaufsichtsbehörden und Zent-
ralbanken aus 27 Ländern. 
Aufgabe des Ausschusses ist es, Aufsichtsstandards und Empfehlungen für die Ban-
kenaufsicht zu entwickeln, wie Banken mit Kapital und Liquidität ausgestattet sein 
müssen. Hintergrund sind die diversen Finanzkrisen der letzten Jahre mit ihren nega-
tiven Folgen. Die Banken sollen stabil genug sein, um sich selbst zu retten, sollte es zu 
einer Schieflage kommen. Dazu müssen sie über genug Eigenkapital verfügen, damit 
die Staaten nicht gezwungen sind, Banken zu retten, die im Grunde selbständige Un-
ternehmen sind, wie es in der Finanzkrise rund um das Jahr 2008 nötig war. Diese 
Vorschriften werden nummeriert und als Basel I, II und III bezeichnet. Die für Sie 
aktuell wichtigste Vorschrift ist Basel III, die 2010 erlassen wurde. Kernpunkt von 
Basel III ist, dass die Banken bis 2018 ihr Kernkapital auf 8 % erhöhen und zusätzlich 
einen Puffer von bis zu 5 % bilden mussten, je nach Wirtschaftslage und Kreditwachs-
tum. 
 

 
Quelle: Bundesfinanzministerium 

Basel II

2 % hartes Kernkapital

2 % weiches Kernkapital

4 % Ergänzungskapital

Basel III

4,5 % hartes Kernkapital

1,5 % weiches Kernkapital

2 % Ergänzungskapital

+ 2,5 % Kapitalerhaltungs-
puffer

+ 0 - 2,5 % antizyklischer 
Kapitalpuffer
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Diese Vorschriften sind für Sie insofern interessant, als dass die Banken in der Folge 
strengere Richtlinien für ihre Kreditvergabe erlassen mussten, um diesen Vorschriften 
gerecht zu werden. Für manche Unternehmen ist es so schwieriger geworden, benö-
tigtes Kapital zu erhalten.  
Durch das bei einer Kreditvergabe hinterlegte Eigenkapital müssen das Marktrisiko 
und das Kreditrisiko abgedeckt werden. Das Marktrisiko wird durch Zinsänderungen 
und Wechselkursänderungen beeinflusst, sowie durch die Inflationsrate. Steigt die 
Inflationsrate während der Laufzeit eines vergebenen Kredites an, ist der Rückzah-
lungsbetrag für die Bank weniger wert, als das ursprünglich verliehene Geld. Wechsel-
kursänderungen zuungunsten der Bank haben den gleichen Effekt. Erhöht sich der 
Leitzins und damit das allgemeine Zinsniveau während der Laufzeit eines Kredites, 
erhält die Bank weniger Zinsen als sie erhalten könnte, wenn sie das Geld neu verge-
ben würde. Unter dem Kreditrisiko versteht man vor allem die Gefahr, dass der 
Schuldner das geliehene Geld nicht, nicht rechtzeitig oder nur teilweise zurückzahlt.  
Um diesen Risiken zu begegnen, führt die Bank vor jeder Kreditvergabe eine Kredit-
würdigkeitsprüfung durch. Durch die Vorschriften Basel I-III ist sie inzwischen ge-
setzlich dazu verpflichtet. Hätten Sie in den 1990er Jahren ein Haus bauen wollen, 
wäre es ausreichend gewesen, wenn Sie jemanden gekannt hätten, der jemanden bei 
der Bank kannte, um einen Kredit zu bekommen. Mit einem Fürsprecher wäre Ihnen 
eine aufwändige Prüfung Ihrer Bonität in den meisten Fällen erspart geblieben. 
Heute wird vor jeder Kreditvergabe eine umfassende Prüfung durchgeführt, die z.B. 
bei einem Kreditantrag für ein Haus mehrere Wochen Bearbeitungszeit mit sich brin-
gen kann.  
Die Kreditvergabe an Unternehmen hängt daher auch immer mehr von der Bonität 
ab. Die Bonitätsanalyse stützt sich dabei zunehmend auf die weichen, d.h. qualitativen, 
nicht-monetären Faktoren. Daraus folgt, dass Unternehmen zunehmend zu höherer 
Transparenz gezwungen sind und der Bank mehr Einsicht in die Geschäftsabläufe 
geben müssen, nicht mehr nur in die Bilanzen und Geschäftsbücher.  
Die Kreditbeschaffung wird durch diese Vorschriften zeit- und kostenintensiver. 
Aus diesem Grund gewinnen alternative Finanzierungsmethoden an Bedeutung, denn 
nicht jedes Unternehmen erhält mehr den gewünschten Kredit, oder zumindest nicht 
zu günstigen Konditionen. Denn die Bank muss für 100 € Kredit 8 € Eigenkapital 
hinterlegen – sie überlegt sich daher genau, zu welchen Konditionen sie bereit ist, dies 
zu tun. 
Der Kreditnehmer zahlt nicht nur den Zins, sondern auch seine eingeschätzte Aus-
fallwahrscheinlichkeit. Denn die Ausfallwahrscheinlichkeit beruht auf den Kompo-
nenten Bonitätsklasse und Sicherheitsklasse. 
Das bedeutet, die Bank prüft die Bonität des Kunden durch eine Kreditwürdigkeits-
prüfung, die Sie im nachfolgenden Kapitel noch näher erläutert vorfinden. Außerdem 
bewertet sie die Sicherheitsklasse des Kunden. Die Sicherheitsklasse besagt, in wel-
chem Umfang die Kredite durch bankübliche, bewertbare Sicherheiten abgesichert 
sind. Zu den möglichen Sicherheiten kommen wir in einem späteren Kapital noch 
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separat. Mit dieser Sicherheitsklasse wird beurteilt, in welchem Umfang der Kredit 
sogenannte Blankoanteile enthält. Das sind nicht durch Kreditsicherheiten abgesi-
cherte Kreditanteile. Je höher dieser Teil ist, desto schlechter sind die Kreditkonditio-
nen, welche die Bank dem Kunden anbieten wird. Aus dem Zusammenspiel der bei-
den Komponenten ergibt sich die Risikoklasse, mit deren Hilfe die Ausfallwahr-
scheinlichkeit des Kredits beurteilt wird. Der Kreditnehmer muss diese mitbezahlen, 
sodass der am Schluss vereinbarte Kreditzins der Bank den üblichen Zinssatz 
(Marktzinssatz) und einen Risikozuschlag für die Ausfallwahrscheinlichkeit enthält. 
Wenn ein Unternehmen sein Rating kennt und analysiert, kann es durch entsprechen-
de Gegenmaßnahmen Einfluss auf sein zukünftiges Rating nehmen und seine Ver-
handlungsposition gegenüber der Bank verbessern. Welche Möglichkeiten es gibt, 
schauen wir uns im nachfolgenden Abschnitt an. 

3.1.2 Kreditwürdigkeitsprüfung und Rating durch Ratinga-
genturen 
Möchte ein Unternehmen Kapital von einem externen Dritten aufnehmen, wird für 
diesen immer die Bonität des Unternehmens entscheidend sein, die sich im Rating 
eines Unternehmens wiederfindet, das von Banken oder Ratingagenturen, wie z.B. 
Moody´s Investors Service (Moody´s) oder Standard & Poor`s (S & P), erstellt wird. 
Im Rahmen des Ratings bewertet eine Ratingagentur oder eine Bank die Wahrschein-
lichkeit, die ihrer Meinung nach dafür besteht, dass der Kreditnehmer das aufgenom-
mene Kapital nicht oder nicht rechtzeitig zurückzahlen wird. 
Bei einem Bankkredit wird das Kreditwürdigkeitsprüfung genannt und wird von der 
Bank durchgeführt, die den Kredit auszahlen soll. Je nach Ergebnis des Ratings, bzw. 
des Rankings, welches das Unternehmen erreicht, erhält es einen Kredit – oder auch 
nicht. Das Rating entscheidet auch darüber, zu welchen Konditionen dieser Kredit 
vergeben wird. Je höher die Ausfallwahrscheinlichkeit, desto höher ist das Risiko für 
die Bank. Daher wird sie umso mehr Eigenkapitaleinsatz bei einer schlechten Bonität 
verlangen, da ihr dies auch im Rahmen der Risikovorsorge durch die Eigenkapitalvor-
schriften für Banken nach Basel II und Basel III vorgegeben wird. Das Rating von 
Kreditnehmern ist daher im Kreditvergabeprozess von elementarer Bedeutung, da die 
Bank jeden Kredit mit Eigenmitteln unterlegen muss, das in der Höhe von der Aus-
fallwahrscheinlichkeit des Kreditnehmers abhängt. Eine pauschale Unterlegung ist 
durch die Basel Vorschriften nicht mehr möglich.  
 
Wenn ein Unternehmen sich Fremdkapital durch Anleihen verschaffen möchte, benö-
tigt es als Zugangsvoraussetzung zur Börse eine Bonitätseinstufung durch eine Ratin-
gagentur wie S & P. Neben den großen Ratingagenturen gibt es einige kleinere Agen-
turen, die sich auf spezielle Nischen und Branchen spezialisiert haben und die ggf. 
ebenfalls für eine solche Einstufung infrage kommen. Umgekehrt kann ein Unter-
nehmen, dass z.B. als Kapitalanlage Anlagen eines anderen Unternehmens oder z.B. 
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eines Staates erwerben möchte, am Ratingurteil ablesen, wie hoch das Risiko dieser 
Kapitalanlage schätzungsweise sein wird.  
Bei S & P ist das beste Ratingurteil mit AAA gekennzeichnet und bedeutet, dass der 
Emittent über eine extrem starke Kraft zur Zins- und Tilgungszahlung verfügt. Diese 
Kraft sinkt über AA, A, BBB bis BBB- immer weiter. Bis BBB- werden Anleihen auch 
von Investmentgesellschaften, Versicherungen und Pensionskassen noch als Investiti-
onen wahrgenommen. Darunter läuft eine Trennlinie – alle Ratingurteile, die unter 
BBB- liegen führen dazu, dass diese Anleihe als Spekulation oder Ramschanleihe ein-
geschätzt wird. Sie wird daher von seriösen Investmentgesellschaften und Versiche-
rungen gemieden. Das Ratingurteil wird von BB+, BB, B, CCC, C, bis D immer 
schlechter. Bei der Bewertung D wird der Emittent als zahlungsunfähig ausgewiesen, 
z.B. weil er bereits Insolvenz angemeldet hat. Hat ein Unternehmen daher eine 
schlechtere Bewertung als BBB- erhalten, wird es Schwierigkeiten haben, sich über 
seine Anleihen Fremdkapital zu verschaffen. Bei einer solchen Einschätzung wird das 
Unternehmen daher bestrebt sein, sein Rating zu verbessern, indem es auf seine Ra-
tingfaktoren Einfluss nimmt. 
Es gibt eine Reihe von Ratingfaktoren, nach denen ein Unternehmen bewertet wird. 
Die hier genannten sind exemplarisch und sind keine abschließende Aufzählung, es 
gibt je nach Ratingagentur bzw. Bank weitere Kriterien. Sie sollten für eine Prüfung 
einige Faktoren parat haben: 
 

Quantitative Faktoren – meist monetäre Faktoren 

Jahresabschlüsse – auch im Zeitvergleich über mehrere Jahre hinweg, sind z.B. 
Trends zu erkennen. 

Laufende Businesspläne – sie geben Aufschluss über die Ziele und Maßnahmen 
eines Unternehmens. Gibt es keine Businesspläne, ist das für einen Banker auch 
schon sehr aufschlussreich, aber nicht im positiven Sinne! 

Mögliche Kreditsicherheiten, z.B. Eintragung einer Hypothek oder Grundschuld, 
oder Übernahme einer Bürgschaft durch eine solvente Person. 

Betriebswirtschaftliche Auswertungen geben Aufschluss über die aktuelle Lage des 
Unternehmens. 

Rückzahlungsverhalten bei bestehenden Krediten – bisherige Geschäftsbeziehungen 
geben einen Anhaltspunkt für weitere Geschäfte. 

Cashflow, Liquidität, Rentabilität – die „Hardfacts“ eines Unternehmens sprechen 
eine deutliche Sprache. 
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Quantitative Faktoren – meist monetäre Faktoren 

Auftragslage – Ausblick in die Zukunft, Hinweis über die Auslastung und die zu 
erwartenden Umsätze und Gewinne. 

Umsatz und Gewinn, auch in Relation zueinander – geben einen Aufschluss über 
die Kostenstruktur eines Unternehmens, und lassen sich im Zeitablauf analysieren. 

Neben den quantitativen Faktoren werden auch qualitative Faktoren zunehmend im-
mer wichtiger: 

Qualitative Faktoren – meist nicht-monetäre Faktoren 

Branchen- und Marktentwicklung – die allgemeine Entwicklung und Zukunftsfä-
higkeit einer Branche wird betrachtet, z.B. hinsichtlich politischer oder klimati-
scher Veränderungen und ihren Auswirkungen, oder solcher im Nachfrageverhal-
ten. Bspw. Produkte aus Massentierhaltung ohne Tierschutzstandards vs. Biopro-
duktion; Produktionsverlagerung in Niedriglohnländer in der Branche, dadurch 
zukünftig zu erwartende Unrentabilität des Standortes des Kreditnehmers.  

Aufbau- und Ablauforganisation, sowie das Vorhandensein eines Organigramms – 
der Banker sollte das Unternehmen, seine Hierarchie und Aufgabenteilung verste-
hen können. Je eher er dies versteht, desto eher ist er geneigt, dem Unternehmer 
das Geld der Bank anzuvertrauen. 

Management und Managementsystem – ein verantwortungsbewusstes, gut ausge-
bildetes Management sorgt für Vertrauen. 

Die Regelung der Unternehmensnachfolge ist insbesondere bei langfristigen Kre-
diten und älteren Unternehmern in Personengesellschaften wichtig, denn die Bank 
möchte die rechtzeitige Rückzahlung gesichert wissen, auch wenn der Unterneh-
mer vorzeitig sterben oder in Rente gehen sollte. 

Konkurrenzsituation – sie gibt Aufschluss über die Attraktivität eines Marktes, 
aber auch über den Druck des Marktes und der Mitbewerber. 

Zusammensetzung des Kundenstamms – solvente Kunden mit langjährigen Ge-
schäftsbeziehungen wirken sich positiv aus, ein einziger Großkunde dagegen sehr 
negativ, aufgrund der großen Abhängigkeit. 
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Qualitative Faktoren – meist nicht-monetäre Faktoren 

Personalentwicklung – gutes Personal wächst leider nicht auf den Bäumen und in 
Zeiten des demographischen Wandels sowieso nicht mehr – der Unternehmer 
sollte sich frühzeitig auf diesen Trend einstellen. Personalplanung mit Sinn und 
Verstand, anhand eines strategischen Plans, wäre optimal. 

Informationsmanagement: 

- Gegenüber der Bank und dem Unternehmensumfeld 

- Informationsfluss innerhalb eines Unternehmens 

Je mehr Informationen der Unternehmer seiner Bank freiwillig und von sich aus 
zukommen lässt, desto weniger Probleme wird die Bank machen, denn sie schätzt 
ein proaktives Unternehmertum. Der Banker hat dann das Gefühl, bestens infor-
miert zu sein und wird sich sicher fühlen. Umgekehrt stellt sich schnell Nervosität 
ein, wenn der Banker jeder Information hinterher laufen muss – die Geschäftsbe-
ziehung wird darunter leiden. 

Ratingmethoden 
Um zu einem Rating zu kommen, können verschiedene Methoden angewendet wer-
den. Eine Möglichkeit ist die Einschätzung durch einen Experten. In einem Exper-
tenurteil können die individuellen Verhältnisse eines Kreditnehmers besonders be-
rücksichtigt werden. Dieses Verfahren kann insbesondere dann angewendet werden, 
wenn einer Bank oder einem Ratingunternehmen nicht genug historische Daten von 
ausgefallenen Krediten und ihren Merkmalen zum Vergleich zur Verfügung stehen. 
Da ein Expertenurteil aber immer durch die subjektive Meinung des Experten geprägt 
ist, ist es zugleich nicht objektiv und hängt auch von der Expertise und Erfahrung des 
Experten ab. In den meisten Fällen werden daher standardisierte Verfahren vorge-
zogen. Darin wird der jeweilige Kreditnehmer anhand festgelegter Kriterien bewertet, 
die Werte werden zu einem Scorewert addiert und so ergibt sich eine Gesamtpunkt-
zahl, die dann einem Ratingurteil z.B. von AAA bis D entspricht. Neben dem additi-
ven Scoring-Verfahren gibt es noch mathematisch-statistische Verfahren, die ein-
gesetzt werden können, u.a. die Diskriminanzanalyse.  
Bei der häufig eingesetzten Diskriminanzanalyse, analysiert die Bank z.B. die histo-
rische Kreditvergabe an 100 Kunden aus der Landwirtschaft. 49 dieser Kunden haben 
ihren Kredit zurückbezahlt, 51 haben ihn nicht zurückbezahlt – die Gruppen sollten 
möglichst gleich groß sein. Nun analysiert die Bank die Merkmale und Kennzahlen, 
die in der jeweiligen Gruppe häufig zu finden sind, d.h. wie alt war der Kreditnehmer 
z.B., wie hoch war die Rentabilität, welcher Umsatz wurde pro Jahr erzielt, etc. So 
wird versucht vorauszusehen, wie ein Unternehmen wahrscheinlich beschaffen sein 
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wird, wenn es den Kredit zurückbezahlt und wie es beschaffen sein wird, wenn es ihn 
wahrscheinlich nicht zurückbezahlt. Man versucht daraus eine mathematische Funkti-
on abzuleiten, die zwischen guten und schlechten Kreditnehmer trennt – diese Funk-
tion nennt man Diskriminanzfunktion. Bei neuen Kreditanträgen von Landwirten 
kann dann mittels der Funktion analysiert werden, ob der Antragsteller wahrscheinlich 
seinen Kredit zurückzahlen wird oder nicht.  

Kreditwürdigkeit verbessern 
Die Bonität eines Unternehmens ist nicht in Stein gemeißelt. Jedes Unternehmen hat 
jederzeit die Möglichkeit, seine Bonität und damit sein Rating, seine Kreditwürdigkeit 
und seine Kreditkonditionen zu verbessern. Mögliche Maßnahmen hierfür wären z.B.: 

1. Auf Gewinnausschüttungen verzichten und diese stattdessen dem Eigenkapital 
zuführen (Gewinnthesaurierung, bzw. Umwandlung von Gewinnrücklagen in Ei-
genkapital). 

2. Die Verbesserung der Eigenkapitalbasis, z.B. durch die Aufnahme neuer Gesell-
schafter, stiller Gesellschafter oder durch eine weitere Einlage bestehender Ge-
sellschafter/Eigentümer. 

3. Leasing nutzen, um die Eigenkapitalbasis zu verbessern. 

4. Die Darstellung geplanter Umstrukturierungen oder Investitionen in Form von 
Businessplänen – sie sind quasi Lagepläne des Unternehmens. 

5. Transparente Darstellung der Aufbau- und Ablauforganisation, z.B. in Form ei-
nes Organigramms oder Qualitätsmanagementhandbuches. 

6. Dokumentation von durchgeführten und geplanten Personalentwicklungsmaß-
nahmen. 

7. Verbesserung des Informationsmanagements – je transparenter desto besser! 

3.2 Das Insolvenzrisiko 
Die Liquidität ist das oberste Ziel der finanzwirtschaftlichen Steuerung des Unter-
nehmens. Der Grund dafür ist, dass Finanzierungsprobleme sehr schnell zur Insol-
venz führen können. Liquiditätsschwierigkeiten können sowohl durch externe als auch 
durch interne Faktoren hervorgerufen werden. Interne Faktoren können z.B. eine 
schlechte Planung, mangelnde Absatzerlöse oder überdimensionierte Investitionen 
sein. Externe Faktoren können z.B. eine schlechte Konjunktur, eine schwierige politi-
sche Lage oder gesetzliche Veränderungen sein. Aus ernsthaften Liquiditätsproblemen 
können schnell Insolvenzen werden.  
Unabhängig davon, ob es sich um eine haftungsbeschränkte Kapitalgesellschaft oder 
um eine Personengesellschaft mit einem oder mehreren persönlich haftenden Gesell-
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7. Mittelverwendung im Unternehmen 

achdem wir uns in allen vorangegangenen Kapiteln mit der Herkunft des Kapi-
tals befasst haben, konzentriert sich dieses Kapitel voll und ganz auf die Mittel-

verwendung, die Investition. 

7.1 Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zur Lenkung der 
Mittelverwendung 
Was ist eine Investition? Eine Investition ist die Anlage von Geld in physischem Ver-
mögen oder in Geldkapital. Das heißt, als Unternehmen in Maschinen oder Unter-
nehmensbeteiligungen (z.B. Aktien) zu investieren, sind Beispiele für Investitionen. 
Ziel einer Investition ist immer, dadurch weiteres Kapital bzw. eine Rendite zu erwirt-
schaften, durch Umsatzerlöse, Gewinne oder Dividenden. 
Viele Menschen denken, ein Haus für den Eigenbedarf zu kaufen, um darin zu woh-
nen, sei eine Investition in die Zukunft. So wird es ihnen von ihren Bankberatern 
verkauft. Tatsächlich ist dieser Hauskauf eher ein Konsum, so wie die Anschaffung 
eines neuen Sofas oder einer neuen Jacke eine Konsumentscheidung ist. Denn dieses 
Haus erwirtschaftet nichts, wenn Sie es selbst bewohnen, sondern verursacht Ihnen 
nur für sehr lange Zeit Kosten. Dass Sie auf diese Weise keine Miete mehr bezahlen 
müssen und im Alter eine abbezahlte Bleibe haben, steht auf einem anderen Blatt und 
ist zunächst nicht weiter relevant. Lassen Sie sich also nicht davon abhalten, ein Haus 
zu kaufen, wenn das Ihr Wunsch ist. 
Ich möchte Ihnen nur verdeutlichen, was der Charakter einer Investition ist. Wenn Sie 
das Haus nämlich kaufen, um es zu vermieten, ist es sehr wohl eine Investition, denn 
dann erwirtschaftet es Gewinne und sollte sich selbst tragen.  
Das Beispiel des Hauses zeigt sehr schön, dass Investitionen das Gegenstück der Fi-
nanzierung sind und oft einen langfristigen, strategischen Charakter haben und schwer 
wieder rückgängig zu machen sind. Wenn Sie sich als Unternehmer für einen Standort 
für Ihr Unternehmen entscheiden, ist dies eine sehr langfristige Entscheidung, die gut 
durchdacht sein sollte. Teilweise sind Investitionen auch schwer wieder zu veräußern, 
sollte dies notwendig werden, insbesondere wenn es sich um individuell angefertigte 
Investitionsgüter handelt, z.B. Produktionsanlagen. Man spricht dabei vom Fabrika-
tionsrisiko. Je höher die Kapitalintensität ist, das heißt je mehr Kapital in einer 
Investition gebunden wird, desto größer ist das Risiko der Investition. Dafür gibt es 
verschiedene Gründe. Erstens die bereits erwähnte Bindung an eine bestimmte Inves-
tition, z.B. eine Maschine, die sich nicht so einfach wieder verkaufen lässt.  
Zweitens gibt es immer ein sogenanntes time-lag, einen Zeitraum zwischen Investiti-
onsauftrag und der tatsächlichen Realisierung.  

N
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Wenn Sie eine neue Fertigungsstraße bauen lassen, vergehen wahrscheinlich Monate 
zwischen Auftragserteilung und Fertigstellung. Diese Zeit muss finanziert sein und Sie 
müssen sich sicher sein, dass dies die richtige Entscheidung war. Wenn eine fremde 
Firma diesen Auftrag ausführt, besteht zudem das Risiko, dass Probleme auftreten, die 
Firma Fehler macht, oder in die Insolvenz geht. Es besteht ein Investitionsrisiko. 
Das letzte Problem, das am wichtigsten ist, ist das Risiko einer unvorhersehbaren 
Zukunftsentwicklung. Sie können so genau planen wie möglich – Sie können nicht 
in die Zukunft schauen. Es kann passieren, dass Sie gerade erst eine neue Maschine 
angeschafft haben, ein neues Produkt entwickelt haben und dafür große Investitionen 
getätigt haben, oder dass Sie sich auf irgendetwas fokussiert haben, einen Schwer-
punkt für Ihr Unternehmen gesetzt haben und vielleicht andere Unternehmensberei-
che zurückgefahren haben. Und plötzlich ändern sich Gesetze, kommt eine neue in-
novative Technologie auf den Markt, oder ihr Mitbewerber bringt ein Produkt heraus, 
das Ihres in den Schatten stellt. 
Das große Problem ist jetzt, dass Sie bereits investiert haben und das Geld erst einmal 
gebunden ist. Sie können die neue Maschine nicht sofort kaufen, denn Sie haben vor 
zwei Monaten erst das Vorgängermodell erworben, das Sie nun auch nicht mehr zum 
gleichen Preis verkaufen können, weil der Nachfolger bereits auf dem Markt ist. Das 
kennen Sie sicher aus Ihrem Privatleben – sich ein neues Handy oder einen neuen 
Computer zu kaufen, ist in gewisser Weise riskant, denn jedes Jahr kommt mindestens 
ein neues Modell auf den Markt, das noch besser ist und das den Wiederverkaufs-
wert Ihres alten Geräts schmälert. Ähnlich kann es Unternehmen gehen. 
 

Unternehmen können in verschiedene Investitionsarten investieren. Man unterschei-
det: 

- Sachinvestitionen, darunter versteht man den Kauf von Grundstücken, Ma-
schinen oder anderen Anlagegütern 

- Finanzinvestitionen, das sind Wertpapiere und Unternehmensbeteiligungen, 
die ein Unternehmen erwerben kann 

- Sowie die Immateriellen Investitionen, dabei handelt es sich um den Erwerb 
von Patenten und Konzessionen, das sind Nutzungsrechte 

Auch ganze Unternehmen können von anderen Unternehmen gekauft werden. In 
diesem Fall wird ein sogenanntes Vermögenskonglomerat erworben, das bedeutet 
eine Kombination aus Sach-, Finanz- und immateriellen Investitionen, aus denen das 
erworbene Unternehmen üblicherweise besteht. Der Kaufpreis richtet sich dabei nicht 
nach dem tatsächlichen Substanzwert eines Unternehmens, sondern nach den zu-
künftigen Ertragsaussichten, dem Zukunftserfolgswert.  
 

Aus den genannten Gründen ist es umso wichtiger, umfassende Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen durchzuführen, bevor man als Unternehmer investiert. Diesen Ver-
fahren widmen wir uns umfassend in diesem Kapitel. Lassen Sie uns beginnen! 
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7.2 Situationsgerechte monetäre und nicht-monetäre 
Verfahren 
Die Investitionsrechnung hat die Aufgabe, die finanzielle Wirkung einer Investition 
sichtbar zu machen, sodass die Unternehmensleitung abschätzen kann, ob sie die In-
vestition durchführen sollte oder nicht. Wir unterscheiden verschiedene Verfahren, 
die monetär und nicht-monetär sind. Die monetären Verfahren sind die Verfahren der 
klassischen Investitionsrechnung, das bedeutet, sie beziehen nur die Aspekte in die 
Betrachtungen mit ein, die messbar und rationell sind. Sie beziehen sich auf Zahlen, 
Daten und Fakten und sind damit quantitativ. 
Die nicht-monetären Verfahren betrachten darüber hinaus qualitative Aspekte. Sie 
stützen sich vor allem auf technische, rechtliche und ökonomische Überlegungen, 
beziehen aber auch persönliche Vorlieben desjenigen mit ein, der die Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung durchführt. Die Verfahren lassen sich weiter unterteilen: 
 

 

Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen

Monetäre Verfahren

Statische Verfahren der 
Investitionsrechnung

Kostenvergleichs-
rechnung

Gewinnvergleichs-
rechnung

Rentabilitäts-
vergleichsrechnung

Amortisations-
rechnung

Dynamische Verfahren der 
Investitionsrechnung

Kapitalwert-
methode

Annuitäten-
rechnung

Interne Zinsfuß-
Methode

Nicht-monetäre 
Verfahren

Die Nutz-
wertanalyse

Kosten-Nutzen-
Analyse
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7.2.1 Statische Verfahren der Investitionsrechnung 
Die statischen Verfahren sind im Grunde Näherungsverfahren, die einen guten An-
haltspunkt für eine Entscheidung liefern, etwa ob eine Investition getätigt werden 
sollte oder nicht, oder welche Variante die ertragreichste ist. 
Die statischen Investitionsrechenverfahren haben allerdings keine exakte Aussage-
kraft. Bei diesen Verfahren werden die für die Berechnungen notwendigen Daten aus 
der Kosten- und Leistungsrechnung entnommen. Dadurch wird der Beschaffungs-
aufwand für das Datenmaterial gering gehalten und diese Verfahren sind daher leicht 
durchzuführen. 
Allerdings werden nur Durchschnittswerte der einzelnen Perioden verwendet und 
nicht die genauen einzelnen Daten. Das hat den Vorteil, dass die Berechnung auf 
diese Weise sehr einfach durchzuführen ist, aber daraus ergibt sich der Nachteil, dass 
die Ergebnisse in gewisser Weise verfälscht sind. Denn insbesondere bei sehr hetero-
genem Ausgangsmaterial, wenn sich die Daten in einer Periode sehr stark unterschei-
den, kann das Ergebnis der Berechnung nicht exakt sein, wenn nur der Durchschnitt 
einer Periode für die Berechnung herangezogen wird. 
In der Praxis werden die statischen Verfahren sehr oft eingesetzt, da sie einfach zu 
berechnen sind und sich der Aufwand der Datenbeschaffung in überschaubaren 
Grenzen hält. Sie liefern somit einen schnellen Überblick, auch wenn es sehr zu emp-
fehlen ist, nach einer 
ersten statischen Be-
rechnung genauere Ana-
lysen mit den dynami-
schen Verfahren der 
Investitionsrechnung 
durchzuführen. 
Es gibt vier verschiedene 
Verfahren, die wir uns 
nun im Einzelnen genau 
anschauen werden. 
 
 
  

1. Kosten-
vergleichs-
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