
Von Daten zu Informationen
Zweite Chefaufgabe: Betriebswirtschaftliche Führung Teil 1 – Umsatz-, 
Kosten- und Ertragsplanung. Von Thomas Schwarz, Volkmer Management

Neben der Strategieentwicklung (GP 
1/2014: „Die Zukunft kann man nicht 
vorhersagen – aber gestalten!“) zählt 
die betriebswirtschaftliche Führung 
des Unternehmens zu den Aufgaben 
eines Sanitätshauschefs. Dabei müssen 
ökonomische und betriebswirtschaftli-
che Grundsätze unter Berücksichti-
gung der rechtlichen Gegebenheiten 
beachtet werden. Thomas Schwarz, 
Mitinhaber der Unternehmensbera-
tung Volker Management, setzt sich 
im nachfolgenden Beitrag mit der 
Umsatz-, Kosten- und Ertragsebe-
ne auseinander. In der kommenden 
Ausgabe geht es um die Sicherung 
der Zahlungsfähigkeit. Schwarz ist 
Projektleiter in den Bereichen Cont-
rolling und Finanzen – getreu der Ein-
sicht, dass ein Chef alle Aufgaben ken-
nen, aber nicht selbst können muss. 

W
ährend früher viel-
leicht der Kontostand 
als Indikator für die 
Zielerreichung aus-
reichte, sind aufgrund 

der hohen Komplexität dafür heute 
weitere Analysen erforderlich. Sie um-
fassen drei Teilbereiche:
1.  Die Umsatz-, Kosten- und Ertrags-

Ebene:  Sicherung, dass das Unter-
nehmen „Ertrag – also Gewinn“ 
erwirtschaftet

2.  Die Finanzierungs- und Liquiditäts-
Ebene:  Sicherung, dass das Unter-
nehmen jederzeit zahlungsfähig ist

3.  Die rechtlichen Gegebenheiten: Si-
cherung, dass das Unternehmen die 
Vorschriften, insbesondere aus der 
Sozialgesetzgebung, und die Verein-
barungen mit Kostenträgern einhält 
und durchgeführte Versorgungen 
vergütet werden.

Um ein Unternehmen erfolgreich 
führen zu können, benötigt man
■  einerseits definierte Ziele: Wenn 

jemand nicht weiß, wo er hin will, 
kann er keine geeigneten Maßnah-
men treffen.

■  andererseits aussagekräftige Daten: 
Ansonsten weiß man nicht, wo man 
anpacken kann.

Diese Daten sind in der Regel in 
jedem Unternehmen vorhanden. Sie 
müssen nur gefunden und gegebe-
nenfalls aufbereitet und strukturiert 
werden.

Daten verknüpfen
Zur Bestimmung von Umsätzen, Kos-
ten und Erträgen müssen Daten aus 
drei Ebenen zusammengeführt wer-
den:
1.  Die Darstellung der Leistungs-

bereiche der Unternehmung
Ein Sanitätshaus besteht je nach Leis-
tungsportfolio aus ganz unterschied-
lichen „Strategischen Geschäftsein-
heiten“. Diese bedingen jeweils eine 
andere Form der Marktbearbeitung 
und verursachen auch verschiedene 
Kosten. So sind die Kfz-Kosten im 
Reha-Bereich um ein vielfaches höher 
als im Ladengeschäft. Ähnlich verhält 
es sich auch bei den anderen Kosten-
bereichen wie Personalkosten, Raum-
kosten, Wareneinsatzquote etc.  

Das Schaubild 1 (siehe unten) 
zeigt auf, welche Strategischen Ge-
schäftseinheiten ein Unternehmen 
haben kann (hier ein Vollsortimen-
ter). Diese werden in der Folge auch 
als Leistungsstellen definiert und er-
gänzt um die beiden Leistungsstellen 
„Strategischer Vertrieb“ (mit dem 
Aufwand, der für die Marktbearbei-
tung generell entsteht) und „Zentrale 
Dienste“ (mit dem Aufwand für Ge-
schäftsleitung, zentrale Prozesse und 
Administration).

Tipp: Nutzen Sie das Tool „Leis-
tungsstellenplan“ aus dem Download-
bereich von Volkmer Management 
und strukturieren Sie Ihre Firma.
2.  Die Umsatzinformationen aus der 

Branchensoftware 

Unabhängig vom Anbieter liefert die 
Software wichtige Grundlagen zur 
Planung der Umsatzebene. Im Ideal-
fall ist dazu ein Warengruppenschlüs-
sel im System hinterlegt, der die ver-
schiedenen Produkte und Leistungen 
in definierten „Warengruppen“ zu-
sammenfasst. So ist zum Beispiel für 
jedes Sanitätshaus sicher interessant, 
wie viele Versorgungen (in Euro und 
Anzahl) von Kompressionstrümpfen, 
Bandagen, Einlagen, Prothesen etc. 
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durchgeführt worden sind. Diese In-
formationen sind für Zieldefinitionen 
ungemein wichtig, allein weil die Aus-
sage „Anzahl von Versorgungen“ den 
Mitarbeitern leicht zu vermitteln ist. 

Die Zielsetzung des Unterneh-
mens spiegelt sich natürlich auch in 
der Planung wider: Hier werden z.B. 
Informationen über den Ausbau von 
Produktbereichen, neue Filialen, Kos-
ten für  neue Räume etc. integriert. 
Dies ist umso wichtiger, weil aus ei-
nem geplanten Umsatzausbau auch 
Kosten resultieren – z.B. für neue Mit-
arbeiter. Aus diesem Grunde führt der 
alleinige Abgleich der Jahreszahlen 
mit dem Vorjahr in die Irre: Denn da-
rin sind die Zielsetzung bzw. die Aus-
wirkungen des laufenden Jahres nicht 
berücksichtigt.  

Tipp: Nutzen Sie zur Umsatzpla-
nung den Warengruppenschlüssel 
von Volkmer Management aus dem 
Downloadbereich.  
3.  Wareneinsatz- und Kosteninforma-

tionen aus der FiBu
Informationen über den Wareneinsatz 
(Aufwand für eingekaufte Waren) und 
Aufwendungen ergeben sich aus der 
Finanzbuchhaltung, da jedes Unter-
nehmen gesetzlich dazu verpflichtet 
ist.

Die Wareneinsätze differieren 
stark nach den unterschiedlichen Leis-
tungsbereichen: Sie sind z.B. in der 
handwerklich geprägten Orthopädie-
technik viel geringer als im Sanitäts-
haus-Laden mit seiner Handelsfokus-
sierung. Falls die Wareneinsätze nicht 
in der Finanzbuchhaltung vorliegen, 
können diese auf Basis der Informa-
tionen aus der Branchensoftware-
Lösung abgeleitet werden. Außerdem 
bietet Volkmer Management detail-
lierte Brancheninformationen an.

Diese Aufwendungen werden im 
letzten Schritt den unterschiedlichen 
Leistungsstellen zugewiesen, so dass 
am Ende eine vollständige Ergebnis-
transparenz vorliegt. 

Tipp: Nutzen Sie das Planungstool 
Budgetdatei aus dem Downloadbe-
reich: Die Planung sollte auf Monate 
heruntergebrochen und mindestens 
für ein Jahr erstellt werden. 

Diese Vorgehensweise zeigt auf, 
welcher Bereich welchen Anteil zum 
Ertrag beisteuert – nach unseren Er-
fahrungen gibt es hier nicht selten 
Überraschungen!

Nutzen für die 
Unternehmensleitung
Die Umsatz-, Kosten- und Ertragspla-
nung hat hohen Nutzen für die Unter-
nehmenssteuerung: 
■  Als Führungsinstrument für die 

Unternehmensleitung: Transparenz 
über die Auswirkungen der geplan-
ten Zielsetzung und über das ge-
plante Jahresergebnis.

■  Für Bereichsleiter / Mitarbeiter: 
Transparenz über die Erwartungs-
haltung an den jeweiligen  Bereich.  

■  Für Banken: Auch wenn die Refi-
nanzierung heute in der Regel „bil-
lig und mit wenig Auflagen“ gelingt, 

kann man bereits feststellen, dass 
dies künftig wieder „teurer und mit 
mehr Kommunikationsaufwand“ 
verbunden sein wird (mehr dazu 
im kommenden Fachbeitrag in GP 
4/2014).  

Damit die Informationen mit den 
Werten aus der Finanzbuchhaltung 
abgeglichen werden können, emp-
fiehlt sich der Aufbau einer branchen-
spezifischen Betriebswirtschaftlichen 
Auswertung, die sich z.B. innerhalb 
einer Stunde in die DATEV Finanz-
buchhaltung integrieren lässt. 

Um festzustellen, „wo man steht“, 
bietet sich ein Benchmarking an: den 
Vergleich der eigenen Unternehmens-
werte mit Branchenvergleichswerten. 
So lässt sich auf einen Blick erkennen, 
ob der geplante Ertrag der jeweiligen 
Leistungsstelle im Branchenvergleich 
besser abschneidet oder ausbaufähig 
ist. 

Tipp: Nutzen Sie hierzu unsere 
praxisgeprüften Benchmarks.  GP
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Thomas Schwarz DIE SIEBEN CHEFAUFGABEN 
AUF EINEN BLICK

1. Strategieentwicklung: 
Periodische Analyse der Unternehmenschancen und 
-risiken sowie die Entwicklung der sich daraus erge-
benden kurz-, mittel- und langfristigen Ziele 
2. Betriebswirtschaftliche Führung:  Das Un-
ternehmen nach ökonomischen, betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen und unter 
Beachtung der rechtlichen Gegebenheiten 
zum Ziel führen
3. Mitarbeiterführung:  
Die geeigneten Mitarbeiter für die Zielerreichung 
finden, führen, motivieren und entwickeln
4. Organisation und Kommunikation: Durch 
gute Organisation, Kommunikation und die Pro-
zessgestaltung für die Mitarbeiter die Vorausset-
zungen zur Zielerreichung schaffen.
5. Markenführung und Marketing:
Ein klares, ganzheitliches Erscheinungsbild des 
Unternehmens schaffen und kommunizieren. Die 
Unternehmensmarke aufbauen und pflegen
6. Vertrieb und Beziehungsmanagement: 
Wichtige und wertvolle Kontakte persönlich auf-
bauen und pflegen.
7. Controlling: 
Die Zielerreichung durch Kontrolle der Finanzen 
und der Aufgabeneinhaltung steuern.
Praxiserprobte und branchenspezifische Tools und 
Arbeitsmittel für alle Interessenten finden sich nach 
Erscheinen jedes Artikels im Download-Bereich un-
ter www.volkmer-management.de.

Das Planungstool Budget - 
datei finden Sie unter 
www.volkmer-management.de.


