
Hinweise zur Planung der einzelnen Positionen der Rentabilita tsvorschau

• Benutzen Sie die feststehenden Realwerte des abgelaufenen Gescha ftsjahres und die 3-Jahres-
Bilanzanalyse Ihrer Hausbank als realen Ausgangspunkt fur die Planung der Rentabilita tsvorschau.

• Denken Sie an auöergewohnliche Positionen (groöere Reparaturen, Forderungsausfa lle, neue Produktlinie,
Inanspruchnahme aus Burgschaften etc.) und Posten, die nicht ja hrlich entstehen (z.B. Investitionen).

• Berucksichtigen Sie die bestehenden Wechselwirkungen zwischen einzelnen Positionen. So fuhrt
beispielsweise eine Umsatzausweitung im Regelfall zu einem hoheren Materialeinsatz. Ggf. mussen auch
die Personal- und Produktionskapazita ten angepaöt werden. Wenn die Investitionen uber Kredite finanziert
werden, entstehen hohere Zinskosten. Auöerdem muö zusa tzliche Liquidita t fur die Tilgung der neuen
Kredite aufgebracht werden. Der Debitorenbestand erhoht sich ggf. und muö refinanziert werden.
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• Ist eine Sortimentsa nderung geplant, z.B. neue Produkte, Bereinigung um unrentable, technisch veraltete
Produkte?

• Sind Vera nderungen in der Kundenstruktur aufgetreten, die sich positiv oder negativ auf den Umsatz
auswirken?

• Werden Sie Ihre Preispolitik vera ndern? Welche Auswirkungen erwarten Sie hinsichtlich der
Umsatzentwicklung?

• Wollen Sie Marketingaktionen durchfuhren? Welche Auswirkungen auf die Umsa tze und Kosten erwarten
Sie?

• Sind die fur die Realisierung des Umsatzzieles erforderlichen personellen und technischen Ressourcen
vorhanden?
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• Welche Vera nderungen ergeben sich aus der Umsatzplanung fur den Vorratsbestand?
• Soll das Vorratslager bei bestehenden U berbesta nden reduziert werden?
• Mussen Material/Waren neu bewertet werden?
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• Sind Preiserhohungen im Einkauf abzusehen? Kann die Steigerung uber den Verkaufspreis weitergegeben
werden?

• Bestehen Moglichkeiten, Preisnachla sse bei Lieferanten zu erreichen oder sind feste Abnahmevertra ge
einzuhalten?

• Ist die Beschaffung neuer Waren aufgrund neuer Produkte erforderlich?
• Fallen ggf. bisher benotigte Waren/Materialien aufgrund der Bereinigung des Sortiments weg?

Ã

• Wie wird sich der Personalbestand vera ndern (Neueinstellungen, U bernahme von Auszubildenden,
absehbare Kundigungen, Ruhestand)?

• Ergeben sich Vera nderungen aus der Umsatzplanung (Kapazita tsvera nderung)?
• Konnen Sie Lohnerhohungen absehen? Planen Sie die Vera nderung der Personalnebenkosten analog zur

Entwicklung der Bruttolohnkosten?
• Saisonale Schwankungen sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind zu berucksichtigen!
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• Sind groöere Investitionen geplant bzw. evtl. aufgrund einer Sortimentsa nderung erforderlich? Ergeben
sich daraus Vera nderungen bei anderen Kostenarten, z.B. Miete, Personal- oder Zinskosten)?

• Bereiten Sie zusa tzliche Marketingaktionen, beispielsweise fur neue Produkte, vor?
• Sind groöere Reparaturen absehbar?
• Laufen bestehende Vertra ge (z.B. fur Verpackungsmaterial, Leasing, Wartungsvertra ge etc.) aus?
• Sind Neuabschlusse mit Lieferanten oder neue Wartungsvertra ge erforderlich?
• Wie werden sich hierdurch Ihre Kosten vera ndern?
• Planen Sie Grundstuckska ufe bzw. -verka ufe?
• Sind Gerichtsprozesse absehbar?
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• La uft die Zinsbindung bei bestehenden Darlehen aus? Wie haben sich die Zinss a tze in der Zwischenzeit
vera ndert?

• Sind aufgrund von Investitionen neue Finanzierungen geplant? Planen Sie Leasing- statt
Bankfinanzierung?

• Berucksichtigen Sie auch den Zinsaufwand aus der Inanspruchnahme Ihres Kontokorrentkredits.
• Konnen Sie durch versta rkte Nutzung Ihres Kontokorrentkredits den teureren Lieferantenkredit ersetzen?
• Welche Zinsertra ge erhalten Sie aus Kapitalanlagen, z.B. Festgeld, oder Guthaben auf Ihrem

Gescha ftsgirokonto?

Æ • Ausgangspunkt fur die Planung sind die Abschreibungen des Vorjahres.
• Entstehen aufgrund von Investitionen zusa tzliche Abschreibungsbetra ge?

Ç • Welche Darlehen bestehen? Sind neue Finanzierungen aufgrund von Investitionen geplant?
• Lfd. Tilgungsverpflichtungen? Punktuelle (endfa llige) Tilgungsverpflichtungen?


