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Viele Unternehmer betrachten die Unternehmensplanung als notwendiges Übel, um
gesetzlichen Vorschriften (KonTraG) sowie veränderten Rahmenbedingungen im Bereich der
Kreditwirtschaft (Basel II) gerecht zu werden. Sie unterschätzen den Stellenwert von
Unternehmensplanungen als Erfolgsfaktor für ihr Unternehmen. Darüber hinaus kapitulieren
Führungskräfte vor den immer größeren Informations- und Datenmengen. Die Gefahr einer
Verzettelung ist groß. Der Artikel zeigt, welche Inhalte und welche Strukturen ein
pragmatisches Planungssystem benötigt.
Problemfelder statischer, kennzahlenorientierter Unternehmenssteuerung
Ausgelöst durch einen kontinuierlichen technologischen Fortschritt sowie einer Verschärfung
der Globalisierung haben sich die Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln
grundlegend verändert. Dennoch stützen sich Unternehmer und/oder Geschäftsführer zur
Beurteilung der Rentabilität und finanziellen Stabilität ihrer Unternehmen primär auf
vergangenheitsorientierte Jahresabschlussdaten und traditionelle Kennzahlensysteme. Durch
Zeit- und Betriebsvergleiche werden entsprechende Informationen über die
Unternehmensentwicklung dargestellt. Problem: In der Regel werden die Jahresabschlüsse bei
vielen mittelständischen Unternehmen bestenfalls zur Mitte des Folgejahres abschließend
erstellt. Das Zahlenmaterial aus dem Jahresabschluss und die daraus resultierenden Kennzahlen
sind somit quasi „doppelt“ veraltert. Es besteht die Gefahr, dass negative Entwicklungen eines
Unternehmens zu spät erkannt werden. Daneben kann die Aussagekraft von Kennzahlen aus
dem Jahresabschluss durch bilanzpolitische Maßnahmen wie die Ausnutzung von
Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten, Ermessenspielräumen und die Anwendung von
Sachverhaltsgestaltungen erheblich verzerrt werden.
Fehlende unterjährige Unternehmenssteuerung
Unterjährig basiert die Steuerung des Unternehmens in der Regel nur auf den monatlichen,
betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA). In der Praxis ist jedoch häufig festzustellen,
dass auch diese erst mit erheblicher Zeitverzögerung (zum Teil erst zwei Monate nach dem
Berichtsmonat) erstellt werden und oftmals unvollständig und fehlerhaft sind (zum Beispiel
keine Abgrenzungsbuchungen, keine Buchung von Bestandsveränderungen und
Abschreibungen). Bestenfalls wird ein absoluter Vorjahres- beziehungsweise
Zeitraumvergleich erstellt. Man weiß, dass man „besser“ oder „schlechter“ als im
Vorjahreszeitraum ist, aber nicht, wie das Unternehmen da stehen müsste, um ein gesetztes
Ziel zu erreichen. Hier liegt ein Teil des Problems: es wurde erst gar kein Ziel gesetzt. In der
Beratungspraxis ist regelmäßig zu beobachten, dass bestenfalls zu Beginn eines
Geschäftsjahres eine Planung aufgestellt („weil die Bank einen Plan wollte“) und danach zu
den Akten gelegt wird. „Läuft“ das Unternehmen gut, wird eine Planüberarbeitung per se für
überflüssig empfunden. „Läuft“ das Unternehmen schlecht, dann wird das Unternehmen „den
Plan wohl schon schaffen“. Oder es wird der Turnaround „herbeigeplant“, ohne auf
nachvollziehbaren Maßnahmen und Planungsprämissen aufzusetzen.
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Vorteile von dynamischen Planungssystemen
Die häufigste Schlüsselfrage der Unternehmer lautet regelmäßig:
„Die Zukunft ist ohnehin unsicher und nicht planbar. Weshalb soll ich planen, wenn die
Unsicherheit überwiegt? Weshalb soll ich den zeit- und kostenintensiven Aufwand
betreiben?“.
Unseres Erachtens geht es nicht darum, die Ergebnisentwicklung über einen Zeitraum von bis
zu drei oder fünf Jahren exakt vorherzusagen. Ein dynamischer Planungsprozess dient primär
dazu, eine Vorstellung darüber zu erhalten, unter welchen äußeren Rahmenbedingungen ein
Unternehmen zukünftig welche Entwicklungsmöglichkeit haben kann und welche Prämissen
beziehungsweise interne Maßnahmen zur Erreichung eines bestimmten Ziels erforderlich sind.
Es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, frühzeitig Zielabweichungen zu erkennen, um
gezielte Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Letztlich befriedigt ein fundiertes,
dynamisches Planungssystem Informationsbedürfnisse sowohl auf interner als auch auf
externer Ebene:

Interne Einsatzmöglichkeiten:
• Informations- und Entscheidungsgrundlage für Führungskräfte
• Erkennen von Chancen und Risiken, Erfolgspotentialen und Engpässen
• Basis für interne Lernprozesse und Anreizsysteme
• Grundlage für Abweichungsanalysen und Maßnahmendefinition
Externe Einsatzmöglichkeiten:
• Aufnahme von Fremdkapital/Kreditverhandlungen
• Aufnahme
alternativer
Finanzierungsquellen
(zum
Beispiel
Finanzierungsformen)
• Veränderung der Eigentümerstruktur

mezzanine

Elemente der Planung
Während Ergebnisplanungen in mittelständischen Unternehmen noch relativ regelmäßig
anzutreffen sind, finden sich konkrete Finanzpläne, die über die einfache Praktiker-Formel
(GuV-Ergebnis zuzüglich Abschreibungen = operativer Cash-Flow) hinausgehen, schon
deutlich seltener. Eine Bilanzplanung schließlich ist in der mittelständischen
Unternehmenspraxis nur ganz vereinzelt anzutreffen. Die Ergebnisplanung ist das zentrale
Element und spiegelt den betrieblichen Wertschöpfungsprozess wider. Sie stellt aber lediglich
durch Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen die Ertragslage und keine
Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) dar. Erträge/Aufwendungen einerseits und die
korrespondierenden Ein- und Auszahlungen können jedoch inhaltlich, zeitlich und der Höhe
nach erheblich auseinander fallen. So können lange Zahlungsziele beispielsweise dazu führen,
dass in der Ergebnisrechnung längst berücksichtigte Erträge erst deutlich später zu dann
höheren (brutto inklusive MwSt.) Einzahlungen führen. Andere Erträge (zum Beispiel aus der
Auflösung von Rückstellungen) führen gar nicht zu Einzahlungen. Dies erfordert eine
zusätzliche Beachtung und Planung der Zahlungsströme, die zum Beispiel auch durch
ergebnisneutrale Veränderungen der Vermögens- und Kapitalstruktur beeinflusst werden. Nur
eine integrierte Ergebnis-, Finanz- und Bilanzplanung mit allen drei Teilplänen bildet alle
wesentlichen Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens
ganzheitlich ab.
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Basispläne
Je nach Komplexität des Unternehmens liegen der integrierten Unternehmensplanung mehr
oder weniger detaillierte Basispläne zugrunde. Grundsätzlich ist ein Planungssystem auf
Gesamtunternehmensniveau nicht ausreichend. Veränderungen im Absatzmix sowie
Strukturveränderungen im Leistungsspektrum würden nicht hinreichend erfasst werden.
Insofern ist eine Planung – zumindest bis zum Rohertrag – auf dem Niveau von Kostenträgern
(Produkt-, Kundengruppen, Vertriebswege/Absatzkanäle und andere) regelmäßig sinnvoll. So
können der Ergebnisplanung gesonderte Umsatzpläne, Rohertragspläne auf Basis von
Kostenträgern, Personalpläne oder Kostenplanungen nach Kostenstellen zugrunde liegen. Auf
der anderen Seite fließen Investitions- und Darlehensplanungen in die Finanz- oder
Bilanzplanung ein, betreffen mit den geplanten Abschreibungen und Zinsen aber ebenfalls die
Ergebnisplanung.

Vorgehensweise
Um eine Verzettelung im Planungsprozess zu vermeiden empfiehlt es sich zunächst, die
originäre Planung auf den betrieblichen Engpass (unternehmensindividuell) aufzubauen. Mit
Blick auf die zum Teil harten Wettbewerbs-/Absatzbedingungen ist für die meisten
Unternehmen der Umsatz beziehungsweise die Gesamtleistung als wesentlicher Engpass
anzusehen, sodass sich hieraus eine „logische“ Planungsreihenfolge der Basispläne ergibt, die
mit der Umsatz- und/oder Rohertragsplanung beginnt. Aus der Umsatzplanung ergibt sich der
notwendige Ressourcenbedarf, der konsistent zur Umsatzplanung geplant werden muss.
Hierbei stellt sich dem Planenden regelmäßig die Frage nach dem notwendigen
Detaillierungsgrad. Um den erforderlichen Planungs-Input (Basispläne) zu minimieren,
empfiehlt sich nicht nur eine Verdichtung zu „Berichtswesen-Zeilen“. Zusätzlich ist es
erforderlich, die Vielzahl für die Planung benötigten Daten zu reduzieren, indem man eine
Plangröße auf eine andere, bereits bekannte beziehungsweise geplante Größe zurückführt und
somit die Anforderungen an den Planungs-Input auf wenige Bezugsgrößen reduziert. So kann
beispielsweise der Materialeinsatz - als von der Umsatzentwicklung abhängige Planungsgröße
- mit Hilfe einer belastbaren Materialeinsatzquote bezogen auf den Umsatz geplant werden.
Mit Blick auf den hohen Kostenanteil wird regelmäßig für die Personalkosten eine detaillierte
originäre Planung zu erarbeiten sein. Andere Kosten, die im Zeitablauf vorhersehbar stabil sind
(fixe Kosten) zum Beispiel Mietkosten oder Beitragsaufwendungen, können konstant auf Basis
von Vorjahres- oder Erfahrungswerten fortgeschrieben werden (vergleiche Abbildung 1).
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Abbildung 1: originäre, abhängige und absolute Planungsgrößen
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Die Basispläne fließen dann in die Teilpläne der integrierten Unternehmensplanung ein
(vergleiche Abbildung 2).
Abbildung 2: Integration von Teil- und Basisplänen
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Typischerweise wird zunächst die Ergebnisplanung erarbeitet, darauf aufbauend die Finanzbeziehungsweise Liquiditätsplanung und die Bilanzplanung.
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Szenariorechnungen
Mit Hilfe einer integrierten Unternehmensplanung können verschiedene Zukunftsszenarien
durchgespielt werden. Das unterstützende EDV-Tool sollte so aufgebaut werden, dass bei
Eingabe veränderter Prämissen sämtliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage eines Unternehmens dargestellt werden. So kann man aus der integrierten
Unternehmensplanung beispielsweise ablesen, wie sich die Verschlechterung der
Materialeinsatzquote um einen bestimmten Prozentsatz in einem bestimmten Zeitraum auf die
Liquiditätssituation auswirkt. Die Szenariorechnung ermöglicht dem Unternehmer die
Einschätzung und Bewertung der Konsequenzen geplanter Maßnahmen oder möglicher
Rahmenbedingungen sowie die Definition der wesentlichen ergebnis- und
liquiditätsbeeinflussenden Faktoren des Unternehmens. Es sollte zumindest ein worst caseSzenario und ein best case-Szenario durchgerechnet werden, um den Korridor aufzuzeigen, in
dem sich das Unternehmen in der Zukunft vermutlich bewegen wird. Sämtliche
Planungsprämissen müssen auf Basis plausibler und belastbarer Annahmen beruhen und sind
durch Darstellung zugrunde liegender Rahmenbedingungen oder konkreter Maßnahmen zu
untermauern. Werden beispielsweise Umsatzzuwächse geplant, sind diese mittels
Informationen zu Markttendenzen oder zu geplanten Marketingmaßnahmen zu belegen.
Planungssoftware
Insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen setzt der Einsatz von
Planungssystemen eine entsprechende Wirtschaftlichkeit voraus. Am Markt steht eine Vielzahl
professioneller Planungssoftware zu Verfügung. Die Mehrzahl der Planungsprogramme hat
jedoch einen bestimmten Schwerpunkt und zeichnet sich häufig durch eine mangelnde
Individualisierung aus. Ein selbst erstelltes MS-Excel Planungsprogramm ist auf der anderen
Seite sicherlich auch keine Dauerlösung (Gefahr der Insellösung). Steht ein Unternehmen am
Anfang der Implementierung eines Planungssystems hat ein pragmatisches Excel-Tool den
wesentlichen Vorteil, dass sich das Unternehmen über einen bestimmten Zeitraum intensiv mit
den wesentlichen Erfolgsfaktoren und den wesentlichen Planungsparametern auseinandersetzt
(Lernprozess). Nach einem Probelauf kann dann die Anschaffung einer (Standard-)
Softwarelösung auf Basis eines Pflichtenhefts erneut auf den Prüfstand gestellt werden.
Abweichungsanalyse , Maßnahmendefinition und Forecast
Um in der Folgezeit eine operative Steuerung zu ermöglichen, sind die Planzahlen monatlich
mit den realisierten Ist-Zahlen des betrieblichen Rechnungswesens (BWA, Summen- und
Saldenlisten) zeitnah abzugleichen. Der Plan-Ist Abgleich sollte nach Möglichkeit bis zum 15ten des Folgemonats vorliegen. Im Anschluss beginnt die eigentliche Arbeit – die
Abweichungsanalyse und Maßnahmendefinition. Aus der Abweichungsanalyse erhält die
Geschäftsleitung wichtige Informationen über die tatsächliche Unternehmensentwicklung im
Vergleich zum ursprünglich geplanten beziehungsweise zum gewünschten Soll-Zustand (zum
Beispiel Umsatzplanabweichung). Es muss die Frage beantwortet werden, welche Ursachen
eine eventuelle Fehlentwicklung hat (zum Beispiel Kundenverlust) und welche konkreten
Gegenmaßnahmen ergriffen werden können (zum Beispiel gezielte Rabattaktionen,
Kostenreduzierung, verstärktes Debitorenmanagement und andere), um den gewünschten SollZustand noch zu erreichen (zum Beispiel bestimmtes Renditeziel).
Mit zunehmendem Zeitablauf und in Abhängigkeit von den Veränderungen externer
Rahmenbedingungen wird es regelmäßig erforderlich sein, die ursprüngliche Zielsetzung
beziehungsweise Planung des Unternehmens zu hinterfragen. Derartige Planüberarbeitungen,
so genannte Hochrechnungen oder Forecasts, sollten zumindest halbjährlich, besser noch
quartalsweise zum Ende des 1., 2. und 3. Quartals erstellt werden.
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Fazit
Die wachsende Dynamik der Märkte macht es erforderlich, die strategische Ausrichtung eines
Unternehmens häufiger als bisher zu hinterfragen. Eine integrierte Ergebnis-, Finanz- und
Bilanzplanung mit entsprechenden Szenariorechnungen, regelmäßigen Soll-Ist Abgleichen,
Abweichungsanalysen und Forecasts helfen dabei, unerwünschte Fehlentwicklungen und
Krisensignale zeitnah aufzufangen und gezielte operative Maßnahmen einzuleiten. Gelingt es
dem Unternehmen im Rahmen des Planungsprozesses, ein Hauptaugenmerk auf die wenigen
aber wesentlichen, kritischen Erfolgsfaktoren wie Umsatz, Rohertrag, Personalkosten,
Entwicklung working capital zu richten, wird die Unternehmensplanung selbst zu einem
Erfolgsfaktor.
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