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Budgetierung und Controlling – Teil 6
Der Finanzplan

Thema des letzten Artikels
aus der Reihe Budgetie-
rung und Controlling war
die Liquiditätsplanung
(BTV-Aktuell 3/2000).Dar-
in wurde der grundsätzli-
che Zusammenhang zwi-
schen Finanzplan und
Planbilanz beschrieben,ei-
ne detaillierte Darstellung
des Finanzplans wurde
noch nicht vorgenommen.
In diesem Artikel soll der
Aufbau eines Finanzplans
genauer beschrieben wer-
den.

Im Finanzplan wird, aus-
gehend vom geplanten Er-
gebnis (Gewinn oder Ver-
lust) aus dem Erfolgsplan,
die Liquidität des Unter-
nehmens geplant. Aus ei-
ner Vielzahl unterschiedli-
cher Vorgehensweisen im
Rahmen der Erstellung
von Finanzplänen soll hier
eine Form der Darstellung
herausgegriffen werden,
die sich in der praktischen
Anwendung in Unterneh-
men sehr bewährt hat.

Die hier beschriebene
Struktur eines Finanzplans
geht in vier Schritten vor,
in denen jeweils bestimm-
te Teilbereiche des Unter-
nehmens aus Liquiditäts-
sicht beurteilt werden.

Der erste Teil in diesem Fi-
nanzplan wird Cash flow
genannt. In diesem Schritt
wird das Ergebnis des Er-
folgsplans, das die Aus-
gangsbasis für die Erstel-
lung des Finanzplans bil-

det, in Zahlungsströme
umgerechnet. Der geplan-
te Gewinn oder Verlust aus
dem Erfolgsplan wird um
den Aufwand aus dem Er-
folgsplan korrigiert, der
keine Auszahlung aus dem
Unternehmen darstellt,so-
wie um den Ertrag aus
dem Erfolgsplan, mit dem
keine Einzahlung ins Un-
ternehmen verbunden ist.

Es ändert sich die Betrach-
tungsweise des Unterneh-
mens:Ausgehend von der
Erfolgsrechnung, die den
Erfolg des Unternehmens
als Gewinn oder Verlust
darstellt, ändert sich der
Blickwinkel in Richtung 
Liquidität oder Zahlungs-
fähigkeit – der geplante
Liquiditätsüberschuss oder
Liquiditätsbedarf des Un-
ternehmens wird in den
Mittelpunkt aller Überle-
gungen gestellt.

Der zweite Teilbereich des
hier beschriebenen Fi-
nanzplans heisst Working
Capital. Im Bereich des
Working Capital werden
die Auswirkungen von li-
quiditätswirksamen Verän-
derungen im kurzfristigen
Bereich des Unterneh-
mens beurteilt,so zum Bei-
spiel die Veränderung von
Lagerbeständen, Lieferfor-
derungen und Lieferver-
bindlichkeiten.

Der dritte Schritt wird als
Langfristbereich bezeich-
net und berücksichtigt al-
le Veränderungen inner-

halb des Unternehmens,
die unter einem langfristi-
gen Aspekt Einfluss auf die
Zahlungsfähigkeit des Un-
ternehmens haben, bei-
spielsweise Investitionen
und die Aufnahme oder
Rückzahlung von langfri-
stigen Krediten.

Der vierte und letzte Teil
des hier beschriebenen Fi-
nanzplans heisst Gesell-
schafterbereich. Er bein-
haltet die Auswirkungen
von gesellschafterspezifi-
schen Aktivitäten auf die
Liquidität des Unterneh-
mens, nämlich Einzahlun-
gen von Gesellschaftern
ins Unternehmen oder
Auszahlungen an Gesell-
schafter aus dem Unter-
nehmen.

Die geschilderten vier Teil-
bereiche Cash flow, Wor-
king Capital, Langfristbe-
reich und Gesellschafter-
bereich werden schluss-
endlich zusammengefasst
und führen in Summe zu
einem gesamten Liqui-
ditätsüberschuss oder Li-
quiditätsbedarf des Unter-
nehmens. Dieser Über-
schuss kann veranlagt wer-
den, ein Bedarf muss fi-
nanziert werden.

In den folgenden Artikeln
aus der Reihe Budgetie-
rung und Controlling wer-
den die hier kurz darge-
stellten Teilbereiche des Fi-
nanzplans – Cash f low,
Working Capital,Langfrist-
bereich und Gesellschaf-

terbereich – genauer er-
läutert.
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