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IMPULSE
Für Ihr Unternehmen – für unsere Region

GROSSH@NDEL
Digitale Disruption im Großhandel

27. September 2017 | Kreuzeskirche Essen
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1. Großhandelstag Ruhr

„Stadt der Städte“

Liquiplanmodell Teil III

IHK-Gemeinschaftsveranstaltung der NRWIHKs und dem AGAD beleuchtet Veränderungen
durch die Digitalisierung
im Großhandel.
Seite 2

Neue Imagekampagne
- angelegt bis 2019 - soll
die Metropole Ruhr als
lebenswerten Raum mit
Weltoffenheit und vielen
Möglichkeiten zeigen.
Seite 2

In dieser Ausgabe wird
das Liquiditätsmodell
- als Basis der Unternehmensplanung - eingehender betrachtet.

oder Tesla die Lichter in den deutschen Fabriken
und Entwicklungsabteilungen bei Audi, BMW und
Mercedes ausknipsen.

Unternehmen der Welt zu gehören. Dynamisch
skalierbare Geschäftsmodelle inkl. der Generierung, Auswertung und wirtschaftlichen Nutzung
großer Mengen von Userdaten sind einfach nicht
unsere Spezialdisziplin!

GRUSSWORT
Oliver Weimann
Gründer 360 Online Performance Group
und Geschäftsführer ruhr:HUB

Bildrechte: Oliver Weimann

LIEBE LESERINNEN UND LESER

Oliver Weimann

Ist „Digitalisierung“ ein Hype oder drängen Unternehmen aus dem Silicon Valley die traditionelle
deutsche Wirtschaft langsam (oder schnell) aus
angestammten Märkten?
Seit einiger Zeit herrscht Panikmache in der
deutschen Medienlandschaft. Gefühlt wartet
nach dem aktuellen Dieselskandal die ganze Welt
eigentlich nur noch darauf, dass Google, Apple

Wie so oft lohnt sich eine etwas genauere
Betrachtung der Situation. Auf der einen Seite
ändert sich die Wettbewerbslandschaft momentan schneller als jemals zuvor und es ist kaum
zu erwarten, dass die Geschwindigkeit wieder
zurückgehen wird. Das hat unmittelbare Implikationen für die traditionelle Industrie zur Folge.
Kürzere Innovationszyklen, flexiblere Arbeitszeiten und eine massiv gesteigerte Kundenzentrierung werden notwendig sein, um Marktanteile zu
sichern und neue Märkte zu besetzen.
Andererseits ist deutsche Wertarbeit weltweit
noch immer geschätzt und erzielt momentan auf
dem Weltmarkt Rekordabsatz nach Rekordabsatz. Ein Loblied nach dem anderen wird auf die
Hidden Champions gesungen, welche technische
Innovationen und technologische Marktführerschaft erreichen und erfolgreich verteidigen. Ein
Ende dieser Erfolgsgeschichte sowohl im B2C,
vor allem aber im B2B-Sektor ist eigentlich nicht
vorstellbar.
Problematisch sind eher die Industrien, in denen
deutsche Unternehmen erfolgreich sind bzw.
vielmehr die Industrien und Branchen, in denen
deutsche - oder sogar noch allgemeiner - europäische Unternehmen einfach keine Rolle spielen.
Grundlagenforschung mit teilweise über zehnjähriger Entwicklungsarbeit führen auch weiterhin
zu erfolgreichen Produkten, doch im gleichen
Zeitraum schwingen sich Internetkonzerne wie
Google und Facebook auf, zu den wertvollsten

ab Seite 3

Wir benötigen einen massiven Mentalitätswandel
hin zur agilen Wirtschafts-Community. Pilotprojekte – so genannte MVPs – müssen zeitnah
umgesetzt und unmittelbar getestet werden, um
mit reellem Kundenfeedback weiterentwickelt zu
werden. Scheitern muss nicht nur erlaubt sein,
sondern gehört einfach dazu! Und die informellen Netzwerke müssen deutlich enger und
dynamischer werden. Es muss möglich sein, die
entsprechenden Führungskräfte der hiesigen
Konzerne innerhalb kürzester Zeit mit spannenden Projekten zu verknüpfen, einfach weil die
Konzerne die innovativen Start-ups benötigen!
Initiativen wie der ruhr:HUB helfen, die Verknüpfung zwischen Wirtschaft und Start-ups zu
ermöglichen, doch wir benötigen ein lebendiges
Netzwerk aus Führungskräften und Vordenkern
der ganzen Metropolregion Ruhr.
Ich lade Sie ein zu Events wie dem RuhrSummit
am 19./20. Oktober in Dortmund (www.summit.
ruhr). Werden Sie Teil der Community und bringen
Sie ihr persönliches Netzwerk ein. Bleiben Sie agil!

Oliver Weimann

Data-Analytics im Bergbau
Wer die Tour de France am Fernseher verfolgt,
erhält ständig eine Fülle von Informationen über
die gefahrene Geschwindigkeit, die Abstände der
einzelnen Fahrer, die Steigung der Strecke usw.
Die Daten werden von GPS-Transpondern, die bei
jedem Fahrer unter dem Sattel montiert sind, an
einen zentralen Server übermittelt.
Zusätzlich erhalten die einzelnen Teams Informationen über die körperliche Verfassung der
Fahrer, wie Puls, Trittfrequenz und den Druck auf
die Pedale, die durch kleine Sender in Echtzeit
übermittelt werden. Diese Daten stehen der
Öffentlichkeit meist nicht zur Verfügung.

Bildrechte: Senior Consult Ruhr

Senior Consult berät Start-up bei der Entwicklung und Vermarktung von Smart-Mining-Technologie

Berater John Schubert
(li.) und Sebastian Kowitz
planen die nächsten
Schritte.

Fortsetzung auf Seite 2
www.senior-consult-ruhr.de
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1. Großhandelstag Ruhr
Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran.
Sie dringt in alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche
vor, erfasst alle Branchen. Auch im deutschen
Großhandel ist sie längst Realität und wird in
absehbarer Zeit für tiefgreifende Veränderungen
sorgen. Es ist deshalb höchste Zeit, traditionelle
Geschäftsmodelle zu überdenken und neue
Strategien für die digitale Herausforderung zu
entwickeln.

(AGAD) den ersten Großhandelstag Ruhr. Berater
und Branchenvertreter – vom Start-up bis zum
etablierten Konzern – werden Wege in die digitale
Zukunft aufzeigen, Lösungsansätze präsentieren
und sich der Diskussion stellen.

Unter dem Titel „Großh@ndel – Digitale Disruption
im Großhandel“ veranstalten die IHKs im Ruhrgebiet gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V.

Alle Informationen dazu unter: www.essen.ihk24.
de/produktmarken/Branchen/Handel/Aktuelles_und_Informationen

27. September 2017, 9:00 – 18:00,
Kreuzeskirche Essen
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Metropole Ruhr startet Kampagne „Stadt der Städte“

Bildrechte: iStock/DrAfter123

Die Metropole Ruhr hat eine neue Imagekampagne gestartet. Unter dem Motto „Stadt der Städte“
(City of Cities) sollen Investoren, Unternehmerinnen und Unternehmer, junge Berufstätige und
Studierende angesprochen werden. Fakten und
erfolgreiche Projekte prägen die Botschaften: Grö-

Fortsetzung von Seite 1
Mit der Sammlung und Aufbereitung der Daten
ist seit 2015 das südafrikanische Unternehmen
Data Dimension beauftragt. Einem Artikel in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 19. Juli
2017 zufolge hatte das Unternehmen dieses Jahr
eine originelle Idee: Durch Kombination aller zur
Verfügung stehenden Daten, sowohl der biometrischen als auch der technischen und der Umgebungsdaten, und Auswertung mit einer speziellen
Software wurden vor und während jeder Etappe
Aussagen über zukünftige Entwicklungen getroffen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Ausreißer vom Hauptfeld wieder eingeholt
wird? Wer wird die nächste Etappe gewinnen?
Für diese Auswertung standen für jeden Fahrer
die Daten der letzten fünf Jahre zur Verfügung.
Neue Daten wurden permanent integriert. Kennt
man z. B. den körperlichen Zustand jedes Fahrers,
weiß, welcher Fahrer aktuell die gleichmäßigste
Trittfrequenz hat, weiß außerdem, welcher Fahrer
in den letzten Jahren bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen gut oder schlecht gefahren ist,
so lassen sich die oben genannten Vorhersagen
machen. Die Firma behauptet, mit den Prognosen
gute Ergebnisse zu erzielen. Eine neutrale Bewertung steht aber noch aus.
Sensoren an Bergbaumaschinen liefern viele
Daten
Was bei der Tour de France als spielerisches
Nebenprodukt anfällt, kann in der Industrie zu
enormer wirtschaftlicher Bedeutung gelangen.
www.senior-consult-ruhr.de

ßer als Berlin, größter Binnenhafen, Heimat starker
Start-ups, der erste Radschnellweg Deutschlands.
„Als ‚Stadt der Städte‘ zeigen wir die Region so,
wie sie ist: Ein urbaner Raum mit vielen Zentren
und lebenswerten Quartieren, der Weltoffenheit
und unendliche Möglichkeiten bietet – für Unternehmen ebenso wie für Mitarbeiter“, sagt Karola
Geiß-Netthöfel, Regionaldirektorin des Regionalverbandes Ruhr (RVR). „In Zeiten des Fachkräftemangels müssen Unternehmen dorthin gehen,
wo ihre Mitarbeiter gerne leben. Junge Menschen, die ihr Leben frei und spannend gestalten
wollen, können das bei uns in der Metropole Ruhr
viel besser als anderswo.“ Im Fokus der Kampagne
stehen Wirtschaftsthemen. Aber: Die Bedeutung
bislang „weicher“ Standortfaktoren nimmt zu - das
berücksichtigt die Kampagne.

Das Start-up „talpasolutions“ in Essen hat es zum
Kern seines Geschäftsmodells gemacht. Nur
beschäftigt sich „talpasolutions“ nicht mit Radfahrern und Rennrädern, sondern mit schweren
Bergbaumaschinen und den Menschen, die diese
Maschinen bedienen.
„Große Maschinen haben mich schon immer fasziniert,“ sagt Sebastian-Friedrich Kowitz, einer der
Ko-Gründer von „talpasolutions“. Das brachte ihn
zum Bergbaustudium an der RWTH Aachen. Nach
dem Universitätsabschluss beschäftigte er sich bei
der DMT GmbH in Essen mit Bergbauplanung und
Einsatzoptimierung von Maschinen unter Tage.
Irgendwann reifte die Erkenntnis, dass sich neue
Ideen und Entwicklungen in einer kleinen, flexiblen Einheit in neuer Umgebung besser realisieren
lassen als in einem großen, traditionell ausgerichteten Unternehmen.
Er beschloss Anfang 2016, sich mit seinem
Arbeitskollegen Artem Zitzer selbstständig zu
machen. In der Gründungsphase kamen der
Betriebswirt Philip Lorenz und der IT-Experte Kai
Meschede dazu.
Den Ausgangspunkt für seine Geschäftsidee
beschreibt Sebastian Kowitz so: „Der Bergbau
ist eine eher konservative Branche. Hier besteht
ein gewisser Nachholbedarf beim Einsatz von
Software zur Datenanalyse.“ Gleichzeitig weiß er
aus eigener Erfahrung, dass an Bergbaumaschinen zahlreiche Sensoren angebracht sind, die eine
Fülle von Informationen liefern. Bei einem Fahrlader, der in einem Salzbergwerk eingesetzt wird,

Sie setzt dabei auf einen modernen zeitgemäßen Kommunikationsmix aus digitalen Videos,
Geschichten und Bildwelten in sozialen Medien,
Printanzeigen und Events.
Die Standortmarketingkampagne ist zunächst für
die Jahre 2017 bis 2019 angelegt. Die Verbandsversammlung des RVR hat dafür 10 Millionen Euro
bewilligt.
Die „Stadt der Städte“ ist im Internet unter der
Adresse www.metropole.ruhr/kampagne/ auf
Deutsch und Englisch, ab Oktober auch in chinesischer Sprache erreichbar. Bei facebook gibt es die
eigenständige Aktions-Seite „Stadt der Städte“ unter https://www.facebook.com/stadtderstaedte/.

können dies Informationen sein wie bspw. Anzahl
der Betriebsstunden, Länge der Stillstandszeiten,
Anzahl und Dauer der Ladezyklen, Anzahl und
Stärke der Lenkbewegungen und die zurückgelegte Fahrtstrecke - um nur einige zu nennen. Die
notwendigen Rohdaten werden zwar von den
verbauten Sensoren über das Steuersystem der
Maschinen erzeugt, übertragen und gespeichert,
aber häufig nur isoliert betrachtet und ausgewertet. Durch eine intelligente Kombination der
Daten und die Anwendung von statistischen Methoden ließen sich dagegen Muster erkennen, die
wegen der schieren Menge der Daten auf den ersten Blick unerkannt bleiben. Aus der Anzahl der
Ladezyklen ließen sich z. B. Rückschlüsse ziehen
auf den Verschleiß der Kolben und Zylinder, die
den Hubrahmen und die Ladeschaufel bewegen.
Bei frühzeitigem Erkennen von Verschleiß ließe
sich die Reparatur in den normalen Arbeitszyklus
der Maschine integrieren. Ungeplante Stillstandszeiten mit hohem Produktionsausfall könnten
so vermieden werden. Auch die Vorhaltung von
Ersatzteilen ließe sich so optimieren.
„Prädiktive Analyse“ kann Kosten senken
Für diese Art der Datenauswertung hat sich der
Begriff der „prädiktiven Analyse“ herausgebildet.

Fortsetzung auf Seite 3
SEITE 2
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In den ersten Monaten nach dem Entschluss, sich
selbstständig zu machen, konzentrierten sich
die vier Gründer auf die Marktanalyse. Denn was
nutzt die beste Idee, wenn der Markt sie nicht
annimmt. Doch die Gespräche mit Bergbauunternehmen einerseits und Maschinenherstellern
andererseits zeigten schnell, dass der Markt offen
war für die Geschäftsidee. Die Bergbauunternehmen sehen die Möglichkeit zur Kostensenkung,
weil im Zuge der Automatisierung im Bergbau der
Anteil der Maschinenkosten an den Gesamtkosten immer weiter angestiegen ist. Die Maschinenhersteller andererseits sehen neue Verkaufsargumente und größere Preisspielräume, wenn sie z.
B. eine bestimmte Verfügbarkeit ihrer Maschinen
garantieren könnten.
Nach der positiv verlaufenen Marktanalyse erfolgte im August 2016 die Firmengründung. Bis dahin
hatten die vier Gründer die Kosten aus Eigenmitteln bestritten. Für die Startphase können sie auf
Mittel zugreifen, die von EIT Raw Materials (siehe
nebenstehender Kasten) zur Verfügung gestellt
werden.
Senior Consult Ruhr berät bei Strategie und
Marketing
Für weitere Finanzmittel hatten sie sich an die
Sparkasse Essen gewandt. Ihr Kundenbetreuer
empfahl ihnen, sich beraten zu lassen und nannte
ihnen Senior Consult Ruhr als Partner.
Nach der Kontaktaufnahme zeigte sich die Stärke
des Konzeptes von Senior Consult Ruhr, maßgeschneiderte Beratungen anbieten zu können. In
dem Pool von ca. 50 Beratern befindet sich auch
John Schubert. Der Maschinenbauingenieur mit
profunden Kenntnissen im Anlagen- und Maschinenbau verfügt über langjährige Erfahrungen in
der Steuerung und Abwicklung von Großprojekten und beim Aufbau von Kundenbeziehungen, u.
a. in der Gas- und Mineralölwirtschaft. Mit dieser
Kombination aus technischem Know-how, strategischer Kompetenz und Verhandlungserfahrung
ist er der ideale Partner für „talpasolutions“.
Während der Marktanalyse hatte Sebastian Kowitz
mit seinen Partnern drei Marktsegmente definiert,
in denen sie zunächst tätig werden wollten: Den
Strebbergbau (longwall), wie er im deutschen
Steinkohlenbergbau, aber auch überall auf der
Welt betrieben wird, den Kammer-Pfeiler-Bergbau, wie er z. B. in Salzbergwerken zum Einsatz
kommt, und den Tagebau, wie er bei Kohle, aber
hauptsächlich im Metallbergbau, z. B. Kupfer, verwendet wird. In diesen Marktsegmenten sind in
einem Bergbaubetrieb, also in einem abgegrenzten Bereich, zahlreiche Maschinen im Einsatz,
die teilweise in Produktionsketten voneinander
abhängig sind. Störungen bei einer Maschine
würden den Stillstand der gesamten Produktionskette nach sich ziehen. Dies könnte durch den Einsatz der Software von „talpasolutions“ vermieden
werden.
www.senior-consult-ruhr.de

Bildrechte: Senior Consult Ruhr

Ziel von „talpasolutions“ ist die Entwicklung einer
Software- und Analyseplattform, mit der Daten
von unterschiedlichen Betriebsmitteln gesammelt, vereinheitlicht und nach unterschiedlichen
Gesichtspunkten analysiert werden können.
Bei ausreichender Datenbasis sollen dann auch
prädiktive Aussagen - wie z. B. über den idealen
Zeitpunkt für den Austausch eines Bauteils einer
Maschine - getroffen werden können (vgl. die eingangs erwähnte Prognose des Etappensiegs). Ein
weiterer Vorteil der Software besteht darin, dass
die Daten zielgruppenspezifisch aufbereitet werden können. Der für die Vorhaltung von Ersatzteilen zuständige Mitarbeiter bekommt dann gezielt
die Informationen und Handlungsanweisungen,
die er zur Erfüllung seiner Aufgabe benötigt.

Große Datenmengen müssen bei talpasolutions verarbeitet werden.

EIT Raw Materials
EIT steht für das Europäische Institut für
Innovation und Technologie. Es wurde gegründet mit dem Ziel, die Zusammenarbeit
der leistungsfähigsten Institute, Universitäten und industriellen Forschungszentren in
Europa zu stärken.
Das EIT initiiert Netzwerke zu bestimmten
Themenbereichen, die sog. Wissens- und
Innovationsgemeinschaften (Knowledge
and Innovation Communities, KIC). Aufgabe
der KIC's ist die innovative Spitzenforschung
insbesondere im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit Europas.
Eine dieser KIC's beschäftigt sich mit dem
Thema Rohstoffe (EIT Raw Materials), andere
mit den Themen Klimawandel (EIT Climate),
Energie (EIT Energy) und Informations- und

Wichtige Voraussetzung für den wirksamen Einsatz der Analysesoftware ist, dass die Datenübertragung von allen an den Maschinen befindlichen
Sensoren an eine zentrale Warte in Echtzeit
gewährleistet werden kann. In den meisten
Fällen ist dies über ein lokales WLAN möglich. Im
kleineren Maßstab entspricht dies dem Internet of
Things, wie es die Basis für den Industriestandard
4.0 darstellt.
Kooperationsstrategie für den Markteintritt
Die von „talpasolutions“ verfolgte Strategie könnte man als Kooperationsstrategie bezeichnen. Für
jedes Marktsegment wird ein Bergwerksunternehmen und ein Maschinenlieferant gesucht, mit
denen die Software-Plattform getestet und evtl.
optimiert werden kann. Der jeweilige Erstkunde
soll für seine Kooperation die Plattform zu Vorzugskonditionen nutzen können. Die notwendigen Programmierarbeiten würden die Kapazitäten von „talpasolutions“ überfordern. Sebastian
Kowitz hat deshalb den renommierten Dortmunder IT-Dienstleister Materna mit ins Boot geholt.
Sobald die Tauglichkeit der Software unter Beweis
gestellt ist, sollen in jedem Marksegment weitere
Kunden gewonnen werden. „In dem Prozess der
Gewinnung von Kunden und Kooperationspart-

Kommunikationstechnologie (EIT Digital).
EIT Raw Materials wurde im Jahr 2014 gegründet. Die KIC vereinigt mehr als 100 Partner aus mehr als 20 europäischen Ländern:
Bildungs- und Forschungseinrichtungen
sowie Industrieunternehmen. Sie arbeiten
zusammen, um neue innovative Lösungen
zur Sicherung der Rohstoffversorgung Europas zu entwickeln und den Rohstoffsektor
auf allen Stufen der Wertschöpfungskette
zu verbessern.
Das Netzwerk unterstützt Start-ups sowie
kleine und mittelständische Unternehmen
mit Know-how und Finanzmitteln. Ziel ist,
bis Ende 2019 etwa 50-80 neue oder verbesserte Produkte, Prozess oder Dienstleistungen zu entwickeln und durch 10-20 neue
Start-ups zu vermarkten.

nern in der Industrie kann ich meine Erfahrungen
aus zahlreichen Gesprächen und Verhandlungen
während meiner aktiven Tätigkeit einbringen“,
erklärt John Schubert. In regelmäßigen Treffen
tauscht er sich mit den vier Gründern über Fragen
der Strategie, über Kalkulation und Kostenkontrolle aus. „Oft stellt Herr Schubert Fragen, die auf
den ersten Blick einfach erscheinen, die uns aber
dazu zwingen, bestimmte Dinge noch einmal
zu überdenken und auch zu modifizieren. Da
bewährt sich sein großer Erfahrungshorizont“,
zeigt sich Sebastian Kowitz zufrieden mit der
bisherigen Zusammenarbeit.
Die Gespräche mit einzelnen Kooperationspartnern sind bereits weit gediehen. Ziel ist, bis zum
Jahresende für jedes Marktsegment einen Partner
und damit auch Kunden gefunden zu haben.
Danach soll auf Basis der ersten operativen Einsatzerfahrungen die Software schnell an weitere
Kunden verkauft werden. talpasolutions bietet
damit ein skalierbares Geschäftsmodell in einem
jungen Markt – ein wesentliches Merkmal für ein
Start-up.
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Liquiditäts-Planungsmodell – Teil 3
Ein wichtiges Hilfsmittel für die Beratungstätigkeit von Senior-Consult Ruhr
Bei ihrer Beratungstätigkeit setzen die Berater von
Senior Consult Ruhr als wichtiges Hilfsmittel ein
Excel-basiertes Planungsmodell ein (Liquiplan),
das im Kreis der Berater selbst entwickelt worden
ist. Dieses Instrument wird benötigt, weil viele
kleine und auch mittelgroße Unternehmen über
keine eigenen Planungsinstrumente verfügen
bzw. gar keine Planung der wesentlichen kaufmännischen Zahlen vornehmen, obwohl die Kreditinstitute für die Vergabe von Krediten derartige
Planungen verlangen.
Im newsletter 2/2016 haben wir den Aufbau des
Modells beschrieben und die Zusammenhänge
zwischen den Modellblöcken „Ergebnisplan“ und
„Liquiditätsplan“ erläutert. Dabei ist der Liquiditätsplan letztlich der entscheidende Teil, weil er
Aufschluss gibt über die Entwicklung der
Liquiditätslage des Unternehmens und damit z. B.
über die Kreditwürdigkeit.
Anschließend haben wir im newsletter 1/2017
die konkrete Arbeit mit dem Modell erläutert und
zwar anhand eines fiktiven Beratungsfalls, wie
er in der Beratungstätigkeit von Senior Consult
Ruhr vorkommen kann. Ausgangspunkt war die
prekäre Liquiditätslage eines Unternehmens, in
unserem Fall eines Bäckereibetriebes mit einer
Produktionsstätte und drei Verkaufsstellen. Wir
haben beschrieben, welche Maßnahmen Unternehmer und Berater gemeinsam für das anstehende Geschäftsjahr planen, um die Liquiditätslage zu verbessern und wie sich diese Maßnahmen
positiv auf das Betriebsergebnis auswirken.
Wie bereits erwähnt, ist aber letztlich entscheidend, ob auch die Liquiditätslage verbessert
wird. In diesem Artikel wollen wir deshalb das
Liquiditätsmodell näher betrachten. Grundsätzlich gilt, dass alle zahlungsrelevanten Größen aus
den anderen Modellteilen automatisch in den
Liquiditätsplan übernommen werden. Hierin liegt
eine der großen Stärken des „Liquiplan-Modells“.

Es liefert ein in sich geschlossenes, konsistentes
Zahlenwerk als Basis für die Unternehmensplanung.
Übernommen werden zunächst die sog. Steuerungsgrößen (vgl. newsletter 2/2016, Tab. 1) wie
Einkommen- und Umsatzsteuersätze, Zahlungsziele für Forderungen bzw. Verbindlichkeiten und
Materialeinsatzquote, die vorab festgelegt und in
allen Modellteilen verwendet werden.
Übernommen werden sodann die gesamten
Erträge auf monatlicher Basis. Im Umsatz- und
Ergebnisplan finden sie sich in Zeile 53 (vgl. newsletter 1/2017, Tab. 2), identisch stehen sie – bei
hier angenommenem Zahlungsziel von 0 Tagen
- im Liquiditätsmodell in Zeile 97 (vgl. Tabelle im
Anhang). So betragen z. B. die Gesamtleistung/
Gesamteinnahmen im Monat Mai 127.900 € in
beiden Zeilen.
Ebenso übernommen wird der Personalaufwand
aus Zeile 59 (newsletter 1/2017, Tab. 2) nach
Zeile 98 in Tab. im Anhang. Die verschiedenen
betrieblichen Kostenpositionen in den Zeilen
60-68 des Umsatz- und Ergebnisplans werden zur
Vereinfachung zu einer Position „Übrige betriebliche Aufwendungen“ in Zeile 103 in der Tab. im
Anhang zusammengefasst.
Eine Besonderheit ist bei der Position „Materialkäufe“ in Zeile 101 des Liquiditätsplans zu
berücksichtigen. In den bereits erwähnten Steuerungsgrößen wurde für Materialeinkäufe ein Zahlungsziel von 30 Tagen angenommen (newsletter
2/2016, Tab. 1). Daraus folgt, dass der Materialeinsatz aus Zeile 54 des Umsatz- und Ergebnisplans
um einen Monat verschoben als Materialeinkauf
in Zeile 101 des Liquiditätsplans auftaucht. Z. B.
beträgt der Materialeinsatz (Zeile 54) im Monat
April 28.635 €. Dieser Betrag steht in Zeile 101
im Monat Mai. Zahlungsziele werden wegen des
großen Einflusses auf die Liquidität tagesgenau
bis zu 90 Tagen errechnet. Hier zeigt sich wieder
die Stärke des Planungsinstruments. Sind die
Steuerungsgrößen einmal festgelegt, werden sie
über die Funktionen, die den einzelnen Zellen
des Excel-Modells hinterlegt sind, automatisch
berücksichtigt.
Wäre z. B. ein Zahlungsziel von 60 Tagen festgelegt worden, so würde eine Verschiebung
um zwei Monate erfolgen. Dies bedeutet, dass
(automatisch) Erträge und Kosten aus November
und Dezember des Vorjahres zahlungswirksam im
Liquiditätsplan 2017 zu berücksichtigen wären.

Bildrechte: iStock/JackF

Auswirkung der Planung im fiktiven Beratungsfall

Eine Bäckerei als fiktiver Beratungsfall.

www.senior-consult-ruhr.de

Kommen wir nun wieder zurück zu unserem fiktiven Beratungsfall. Gedanklich befinden wir uns
am Anfang des Jahres 2017. In newsletter 1/2017
haben wir beschrieben, mit welchen Maßnahmen
Unternehmer und Berater die Liquiditätslage
des Unternehmens verbessern wollen. Bäcker
Bernd B. und Berater Hans C. haben zum einen
geplant, die Personalausgaben durch flexible, an
die Kundenfrequenz angepasste Arbeitszeiten
und den Einsatz einer Teilzeitkraft anstelle einer
ohnehin ausscheidenden festen Mitarbeiterin
zu reduzieren. Zum anderen wollen sie Filiale C
modernisieren und so eine Umsatzsteigerung
erreichen. Die Modernisierung müsste durch
eine Darlehensaufnahme finanziert werden.
Von diesem Plan müssen sie ihren Bankberater
überzeugen. In der Planung nehmen sie an, dass
das Darlehen im Mai aufgenommen und die

Modernisierung im Juni durchgeführt werden soll.
In der Tabelle im Anhang erscheint die Darlehensaufnahme von 50.000 € als „Fremdkapitalerhöhung“ in Zelle H116. Im darauf folgenden Monat
erscheint der Betrag als Investitionsausgabe (Zelle
I105). Da das Darlehen zusätzlich zu den bereits
bestehenden Darlehensverbindlichkeiten bedient
werden muss, erhöhen sich gleichzeitig ab Juni
die Fremdkapitalzinsen (Zeile 104) von 933 € auf
1.100 €. Die Position „Darlehen, Tilgung“ in Zeile
106 steigt auch ab Juni um 417 €. Ebenso können
weitere ergebnisunabhängige Vorgänge wie
Steuerzahlungen aus früheren Jahren, das Einbringen ausstehender Forderungen bzw. Zahlung
ausstehender Verbindlichkeiten berücksichtigt
werden. Trotz der höheren Zins- und Tilgungsleistungen führen die angedachten Maßnahmen in
der Planung zu einer deutlichen Verbesserung der
Liquiditätslage. Die wird an der Entwicklung
des Kontostandes am Monatsende deutlich (Zeile
117, Tabelle im Anhang). Ab September ist das
Konto mit steigender Tendenz im Plus.
Mit dieser Planung gehen Unternehmer und
Berater in das Gespräch mit dem Kundenbetreuer der Bank. Dieser lässt sich von dem Konzept
überzeugen und bewilligt das Darlehen. Bäcker
Bernd B. kann mit der Modernisierung seiner
Filiale beginnen.
Weitere Aspekte des Planungsmodells
Das Liquiplanmodell wäre nicht vollständig ohne
die Berücksichtigung der Umsatzsteuer. Der
Unternehmer muss auf seine bezogenen Waren
und Leistungen Umsatzsteuer entsprechend
dem jeweils gültigen Umsatzsteuersatz zahlen
(Vorsteuer). Andererseits vereinnahmt er Umsatzsteuer über seine erbrachten Leistungen und
Warenverkäufe. Entsprechend den gesetzlichen
Fristen (abhängig von der Umsatzhöhe) muss der
Unternehmer regelmäßig Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben, über die er die vereinnahmte
Umsatzsteuer an das Finanzamt weiterleitet und
sich die entrichtete Vorsteuer erstatten lässt. Diese
beiden Positionen sind in den Zeilen 108 und 109
in Tabelle 1 im Anhang zu sehen.
Eine weitere wichtige Steuerposition, die erheblichen Einfluss auf die Liquidität des Unternehmens
haben kann, ist die Zahlung der Steuer auf den
Gewinn, siehe Zeile 107 in der Tabelle.
Wie Umsatz- und Gewinnsteuer im Modell
ermittelt werden und welche Besonderheiten zu
berücksichtigen sind, werden wir in der nächsten
Ausgabe des newsletters erläutern.
Tabelle auf Seite 5
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